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L Origin al-Abbandlungen*.

Beltrdge zur Naturgeschichte der deuUclien Leber-

•moose; Ton Hrn. Prasidenteil Dr. C. G. Nee»v

Y. E 3 en beck zu Bre&lau.

V? abrend ^cr Drncfa des ersten Bandchens

nieiner Naturgeschichte der europaischen Leber'

moose sicb, darch Hin- und Wiedersenden der

Correcturbogen hingebaUeo , Ungsam unter der

Teubnertcben Presae zu Leipzig hervorbewegt*

^rbahe.vch feine doppeUe Veranjaisung, auf etnen

I^eMin^gegtfiiiUnd meioei^ boranischen Shidien

fruher zurQckzultommen , al* ich «iir rorgenom-
F

men baite. Es soHie eigenilich erst ein Band

«olcher „ Erinnerungen aut dera Ricsengebirge**

Yorliegcn ^ «uf den icb micb bezieben honnte,

wenn icb - meines Ungen Ver^eilena iin Gebtr-

ge inicb Tor den Freunden zurifibm«n gedach-

te ; dann -vroUie ich aiich Heber die gehoffie,

Buckkebr in jene 6egenden ab'warten, um Yon

deni ged'eibliob^b Siue einer relcben Ldbermoos-

Vegetation aas meia Bucb dein Wohlwo^fieot der •

^ —'-'

Naebaidbl und einer freundlicben Benutisang zur

Fol^derung di^r Kenntnifft dieaer sEidriicbea Uei*

nifen Gewacbae zvk empfeblen.
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Aber di0 Flora selbtt will mir die gewCiotcfa-

te Mafse nicbt gonnen, iodem sio in Nr. 17 yom

7. Maj dieses Jabrs Hrn. Hiibe^^r euffordert,
+

daft Bu onierneb'tnen, was icb beresi* aiasgeatbei-

tet ba^« und drucken Ufte.

E* liann mir nicbt einfallen^ dat Ertcbeinen

eineft Werke*, daa eewifft sebr Tie! NutzJicbes est*

hahen wird» hindern zn woUen ; ich M'Qilte rur

©inep Laut von mir geben^t aU dSrft* iob »pre-

- "
1

cben: ancb' io »on pitt
p i

Und in der Tbat, — wean der Veriuob, eine
4

scbwieri^e naturlicbe PflapzenfainiUe nach dem
L^bea tind WflCbaeo tod Grond au» zo itadireD*

die ^erdien«te einet Raddi, Domortior uod

C r d a an -wGrdigen , frOberen , , mehr auf daa

Aeusaere gericbteten Sludien anzureiben, aaf ricb-
4

tige Grundsatze eibaute Gatlungsgruppirnngen zu

eewinnen, dieae durcb ein ricbtiges Yerftt^beiL

der Tbeile und ibrer Merkmale leicbt ond fafa"

lich zu bezeicbneo, und uberbaupt den Leser un-

n>iU6lbftr an die Nalar biBBufiibren, ja, wo mog*

licb, gane in den Mittelpanct einer rationellen

, Betr«cbtti«g»weiie ea ter«etzen, wet>n ein solcber

Veraacb au aich oicbt unrfibmlicb i«l, ao wird

/

man^ wie icb h<^ffe, micb ^enigstena um aeinj^r

willen T0bmeo nvufaeiD; wie weit auch raein VoU-
bringen ttnter meiueni WoHen turuckgebliebea

teyn inoge.

Ueber alJes , waa niich eine vieljabrigo Be-

•chaftigung toil den Le<>GrmooteD in Hinaicht eaf
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den <iZ2g<m<iH»ft Bau il^n^i Pflaozen, ilireD Wacbs-

thaiDft - uod Entwicktung5g»ng u, ». v. gelehrt

bat, babe ich mich in dem Eingang z\x naeinem

•rwabnten Bficblein (das nich^ blof» auf Schlesien

berechnet i»t) euifubrticfb Terbreitel uod dter An^

?n#n dcr:Ltel>d*te>>^e '^5»eD» >^^« »cb mir scbroeich-

le, li«^Mi«^Bd{$^, Mancbem ftucb wobi wiilkommifen
\-- -J

> V

\.

Iq der Auffttellung dcr Frlncrpten der Classifi'

cation glanbe ich den Bewei* gcffibrt zu baben,

dafft fur den Anfaoger, als sofcbeo, wenn er zur

Klarbeit gelangen will ^ die vabre Hulfe nicht in

der babituellen Gruppirttng zu lucben sey (ob-

wob] diese ftelbst nur eine aussere Seite dcs Gat-

tuogscbarakiera , alto telbst ©ine Form de» Gat-

Itangscbaraiiterf i|t), sondern dafs der Habitna
r

erat durch die' Biindiglieu des Qattungscharakters

*iner hoheren Stuf« Baltung und Verstandnift ge-

vinoe. Deo Habitus liann der Unkandige^zu ver-

Meben wahnen^ ^ie v?eit er aucb febl gehe» fiber

den einfacben klaren Cbaracter g^eneifh ab^r fcann

^T nicbt eioen Augfenblicit iid SelbsttSuacbung

scbweben, und iat er erst defseiti gewifs, 60 mag
e¥>noD den H^ibituft fiir immer mit in aein £r-

lientiite^ufncbnieb.
X ^

Da« Gesegte riioge vorlaufig andiefafen , vie

icb in emigen Anaicbten Ton] caeinero jutigeren

Freunde abweicbe/auf deaaeii W^rli ich aebr be-

gierig bin, and da* TieUeicbt Am meinige nocli

Bb 2
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schnel! genug liberfliegt, um demselben Tor dem
4

Schlufse zu Hulfe za hommen.

, Man sehe ubrigeni in dem hier Gesagten

nicht etwa eine Verlaugnung friiher in An^en-

duDg gebrachter Grundsatze. Die Famlliei^-Grup-

pen waren mir Surrogate fiir Genera, zu deren

ursprunglich sichrer Begriiodang auf diesem Ge-

biete der Bearbeiter ei^otischer Sammlungen des

genugenden Materials entbebrie; abcr die Flora

der Heimath macht ihre AD«prucbe>geltend, und

wird dann zum Rcgulatir fiir die auslandiscBe.

Konnten wir so Tielen Stoff ffir andere Familien

des Gewachsreichs im Yaterlande finden, so ware

das Studium der systematischen Botanik auf sei-

ncn festen Boden zuvuckgefuhrt.

Ich will von meiner einleitenden Unterhal-

lung niit Urn. Hubener nicht scheiden, obne

ihm meinen bescheidenen Dank auszudriicken fur

cine Stella seiner Abbandlung, die mir mehr des

Guten nachsagt, als ich verdiene; zugleich mufs

ich aber aach wiirdige, meinen Studien eng be-

freundete Botaniker gegen eine ge-wisse For-

mei in Schutz nehmen, die Hrn. Hiibener S.

263. entschliipft ist.

Moge do^h Hr. Hubener ^om ganz bei sei-

ner Lebermoos-Atmosphare 7u bleibcn, und ohne

sich weiter ruckwarts zu bentuhen) lesen , was

Mirbel in den Mdmoires de TAcademie und in

den Archives de botanique fiber Marchantia pofy-

morpha rorgetragen, wie er ein wichtiget Problem
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dcr Vegetation, — den Ursprung 8er Zellen, ja

aller Elemente det Pflanzengewebes, — an die-

sem einen Gewacha niit unermiidlicbera Fleifeo

und grofsem Scharfsinne, mil einer A-nstrengung,

die ich njcht ebcn alien meinen jungen Landsleu-
r

ten zutrauen mochte, zu losen b^inubt gewesen,

mocbte er docb dil^e Ste!len allein nacbJesen und
W I

eilen, jenen, in seiner gewobnlichen Bedeulung

ToUig sinnlosen Ausdruck ,, Franxtbusa *• fiir

,, oberflacblich , mit absichllicber Unltunde alles

dessen, was andere Nationen geleistet baben^' zu

streicben ! In Kriegen und andern Fabrlicblteiten

waren wir Deutscbe oft Terdrief«licb iiber die

Franzosen und tbaten wobl daran ; in einer sol-

cben Lanne »cbrieb Spreng"^el, wat — der Verf.

nicbt nacbzuscbreiben brancbte. Nur barbariscbe

VolUer liegen Nationalbafft, Nationalveracbtung. Mit

der boberen Dildang erwacbt eine Aneikennung

der Verdienste, die nicbt von dieser Welt ist,

die mit bilrgerlicben und politUcben YerbaUnis*

sen in keiner Beziebong stebt, and deren Yer-

laugnung bei dem eimicbtSTollen Staatsmann, alt

unnaturlicb , nnr den Yerdacht einer ubelange-

bracbten Ileucbelei erivecken bann* Ebre den

MeUtern , deren Tbaten in der Gescbicbte leben

und leben werden, von den altesten an, die wir

Klassiker nennen, bift atif die jilngsten, die erst

ibren Namen in das Erz mit leicbter Nadel zu

i-itzen beginnen , zum tiefern Zug des Griffels

»icb vorbereitend und starkend ! Waren und sind

^ H-
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elwa die Justieu, dio Lamarclf, die DeCan*
dolle, die Du Petit Thouars, die FaUtot
de Beauvois, die A. el G. de St, Hilairo,

die Ui chard, die Brongnitrt, die Mirbel,

dio Gay, Gaudichaud, G u i 1 1 e ni i n etc. nicht

Franzosen ? Und eo^en welchen der Genanntcnrt"'D

niucbte wobi eii>er der Unseri^jcnen ungerecbien

Satz vei'treten, der — nie and cu kciner Zeit andera

paTste, aU alle GemeinpUlse, d* h. uberall und

nirgends? Das Streben nach wahrer Grundlichkeit

in der Botanih ist zaerat tn Fiahkreich rege ge-

worden, ist dort zuerat metbodiacb verfoJgt, mit

Mufse , Eifer and Ausdauer berro) gebildet wor-

den. In England rubt es jetzt auf einer macbti-

gen Basis, aber es verdient bemerkt zu werden,

dafs es dem grorsen Gciste R Brown's, der ei-

ncr neuen Bahn ftir sich gewachaen war, dort ira

ersten Heryerdaminern, zur Zeit politiscber Feh-

den, ala ein Fremdes, Unnationales beinabe rerdacbt

worden ware. Wie viel I'ucbtiges bat niebt die

einzige Stadt Genf, die zur franzos. Literatur ge-

hort, fQr Botanik gethaa. Man lese D e C a n d o 1 1 e*s

Histoire de la Botaniqae G^ndvoise in dem 5. Bd.

der Annales de la Socit^ld de GeoeTe, und ver-

gleiche damit, nach Mas&e and Gebalt, das Ilcimi-

ftcbe. Spricbt man Ton Nicbtbeacbtung der aus-

landiscben Literatur, so bedenke man dabei, dafs

der Franzo»e unsre deutscbe Spracbe kaum Icicb-

ter erlernt, aU wir das Rufsiscbe odcr Polnitcbe,

und frage sich dann selbst, ob man sicb auch nur

den geriogstcn Yorwurf daraus macbcn wiirdc,
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ein Wcrk in rusaiacher odor polniscbcr Spracho

za ignoriren ? ])as Ignoriren des Auslandes ist

aber in Franlireich Isnge nicht to aUgemein , als

llr. Hubener ea glauben scbeint; nur benierlu

man hauiig den Kampf dcs guten Wtllens mit

ftchworen Hinderaifften bei dcm Siudium icT deut-

schen Literatur.

Nach dieser kleinen Ilerzenserleicbterung

scheide ich too meinem ersten Beweggrunde zu

dcr gcgenwartigen kleinen Miltheilung, und gebo

zum zweiten uber.

Beim Saromeln der Lebcrmoofte findet man

oft Exemplare mit unentwickelten Fruchtansatzen,

die man leicbt im Zimmer bei angemeesener De-

bandlung zur Vollkommenbeit beranzieben kann«

Die zunacbst im Einzelnen da nod zufallig berbei-

gefubrten Veranche dieaer Art -worden Ton mir

und meinem Freunde, dem Hrn. Major Ton Flo-

tow zu Hirschberg, dcm icb in diesen Stsdien

•o Tiel Terdanke^ bald naber erMrogen und nach

einem weiteren Maafsstabe,— aU methoducbe Le»

bermooskuhar durcb VerpflanzuDg zar oaberen Be-

obacbtung ibrer Eniwicklung, — aufgcnommen.

llr. Ton Flotow unterzog sicb diesem Gescbafte,

und icb babe das Vergnugeo, bier eine Rcibe sol-

cher Oeobacbtungen aus seiner Fcder mitzutbei-

ion, denen mit der Zeit mebrere folgen aollen.

In meiner Bearbcitung der Lebermoose Tierde icb

daron cbenfalls, wo ea nicbt scbon gefcbcbeo,

Gcbraucb macben.
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Ueher Jiingermannienzucht im Zimmer; von Hrn.

Major von Flolo w.

Verfiosienon Winter babe ich cine Iilcine An-

zabl Jungcrmannien in dcr ^ehcizten V>'ohn»tul;e

gezogen^ um dadurch Exemplare mil Frucbien zu

erlangen. Mit manchun Arten ist inir dicfa rechl

gut gegliickt, andere wieder zei;^ten &ich svhr ei*

gensinnig : ate wollen entweder sicb an den kiinst-

Jicben Staodort nicht gcwobnen, oder verlan^t-n

eioe noch aorgfaltigere Behandlung aU die iat,

die ich ibnen gegeben babe. Mein Verfahren war

ein zweifacbes : i) wurden ilacbe mit Abzugblo-

chern versebene Gefafae rait ateriler Erde gefiilk

(vveii Gartenerde zu viel Insectenbrut enthalt), in

dicse im Spatberbst frisch gesammelte Juoger-

xnannioD , welche bereits Kelcho batten , einge-

pflanzt, mit kleinen Gliisern bedeckt, in der Wohn-

stube ana Fenster gestellt und taglich fein be-

Bprengt, oder mindestens aus einer Arzeneiflascbe

tropfenweis angefeucbtet ; diefs war zuweilen

z^eimal des Tagea notbig ; 2) der Zwischeoraum

nordlicb und we&tlich gelegener Doppelfenster

eines geheizten Zimmers wurde mit rein ausge-

waacbenem Sande zwei Zollhocb bedeckt, in die-

aen gsnze Jungermannieorasen mit Kelchen ein-

gesetzt , und solcbe wie oben bebandelt. ])ie

HerbstpflanzuDg gliickte jedoch meist nur, wenn

die Exemplare noch besoodera unter Glaaglo-

cken gestellt waren , weil das Oeffnen towobl

der aussern Fensterflugcl bci milder Lufc als
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das der innern wahrend des Bcgicfient und Be-

obachiens naclnheilig einwiikte. Eben so scha-

iir'e an der Wesiseiie ofl die Sonne trot/, der

angebrochten Bcsehaltungen mil te 1st Papierkast-

cben und deigleichen Diitcn uber die Glasglo-

cKen. Faubjabispflanzungen bingegen gedeihen

oft auch zwischen den Ooppelfcnstern obne be-

londeie GlasbedtcUung, rorzOglirh dann , wenn

die Vcgetationskraft bci den eingepflanzten Hascn

scbon rege war. Diese Mooszucbt gewiihrt fiir

das Studium der Jungermannien doppelten Nutzen.

Man pragt sich durcb taglicbes Anscbauen den

Cbarakter der Species besonders bei verwandtea

Arten deutlicb ein, und lernt die oft feinen Unter-

scbiede sicberer auffassen, ala es an geUockneC

und geprefst gewesenen Exemplaren moglich ist.

Die juDgen Triebe der Arten, welcbe Ampbiga-

strien haben , wachsen uppig in die llobc , statt

ara Boden binzukriechen, und man erziebt Exem-

plare, an denen diese Tbeile, weder yon SchmutZf

Tioch durch insektenfrafs rerun staitet oder zer-

•tort, leicbt in die Augen fallen. Endlicb, wenn

die Pflanzung gegliickt "war , gewinnt man die

scbonsten Exemplare fiir die Sammlung; man kann

sie in alien Einwickelangszustanden aufncbmen,

Ton dem Moment an, wo die Frucbte zwiscben

den Kelchzabnen berTortreten uud diese deutlicb

auseinander legen, bi;i zur eriangten vollstandigen

Grofse der Seta und dem Aufplatzcn der HapscI,

welcber Act, unter dem Mikio&ko]> beobacbtcd

sctbst fur Laien genufsreicb ist.
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Darch das Treiben der JungerminnlenfrGchtc

im Zimmer gelangt man iin Allgenicincn 6 — 8

Wochen fruber zum Ztelc, als dio freie Natur sio

herrorbringt, wie diefs iibnlich bci dem Tieiben

der Blumen der Fall 1st, dach lohnen die obcn

angegebenen Vortbeilc schon hinreichend die lilcine

darauf verwandie Muhe. Die ersten solcher Vor-

sucbe machte Neca von Esenbeck mit Junger-

mannia lanceolata Z«. , die wir im December i83i

mit Kelchen sammelten , und Ende Februar cum
FructiHciren bracbten. J. tcalaris^ J, pinguis, wel-

cbe oft acbon ira Herbat Friicbte treiben, vegeti-

ren im Zimmer lebhaft forti wenn sie im Ilcrbst

in daaselbe gebracbt wcrden, und lieferten mir

im November und December Friicbte. Dagegeo

liefs sicl^ von J. hyplina Hook, ^ J. crcnulata Sm.^

und endern im Friibjahr reifenden Arten zu An*

fang dea Winters hein Frucbttrieb erzwiogen ;

entweder at&rben sie ab, oder die gereiste Vege-

tatipn bescbrankte sicb auf die Biidung von Sei-

tensprossenf wabrend das Leben in den Relcben

ungeweckt blieb, J. hyalina^ im November eln-

gepflanzt, macbte im Zimmer in den Wintermona-

ten eine Menge junger Triebe, und diefs reran-.

lafste roicb sie ewiscben die Doppelfenster zu se-

tzen, dort mit Glas bedecht bei niederer Tempc-

ratur zuruckzubaUen, wo sie aucb am Leben biieb,

und Tom' Februar ab reichlicb fructiiicirte, wah-

rcnd andcre im Zimmer gebaltpne Exemplare dic-

ker Species abstarbeo.
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Au»»er den f\ gonanntcn Arten babe ich noch

folgemlc liultivirt

:

I. J. Trichomauis Dks, Sie balle im Oct. und

Nov. in einem tcbattigen VYaldc, wo aie in der

Niiho einer Ouelle iippig in breiten Hasen auf

DaumwurEcin vegeiirte, zablreiche Kelche getrie-

ben, ward ins Zimmer genommen, mit GJaa be-

deckt, aorgfallig bespreogt, machte im Iiaufe des

Winters junge Sprossen und flng erst im Marg

an zu fruciificiren. Die Ilerbstpflanzung zwischen

Doppelfenstern hatte kein Gedeiben, aucb die dort

im Februar erneute Filanzung wollte nicbt fort,

veil aie ohne Glasbedeckung geblieben war.

Anm, Im Mai hat auch die Doppelfenster-Pflan-

zung fructificirt.

2. J. poljanthes L.y um die Ufer der Ge-

birgsbache an finster - schattigen Stellen auf hu-
h

musreicher Erde und Fichtennadein wacbscnd

,

hatte dort im Febr. 2832 einen jungen Kelch an-

gesetzt. Dieser jcntwickelte seine Calyptra im

Zimmer vollstandig und trieb Ende l^larz die

Frucbt herror.

5. J. crenulata Sm, war mir ipfj im Zimmer

mehrmals abgestorben, auch mifslang die Herbst-

pflanznng 1882. Im Febr. t833 pflanzte ich die

var. gracillima abermals unter enge Glasbede-

ckuog im Zimmer und erhielt im Marz einige
i

F'riichte* T)ie im Marz i833 ins Duppelfenster un-

bedeckt gesctzte J. crenulala vegetirt noch freudi*

ger, und rcrspricht volUtundig zu fructificiren.
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Anm* Sie hat Ende April, Anfang Mai relch-

]ich Fiuchte gebracht.

4. J. nana N, ah E. *) Tom Oct. ab ins Zim-

mer gcpilan^t* fructilicirte reichlich im Fcbruar

und Marz.

5. Sarcoscyphus Funckli N. ab E^ im Marz itil.5

im Zimmer gezogeoi brachte bald Fruchte Ebon

so verapricht die Pflanzung Tom Marz i833 zwi-

%chen Doppelfenstero ohne betondere Glaabcde-
*

chung guiea Gedeiheo.

Anm. Sie bat reichlich fruciificirt Manche Kap-

teln, die zufaliig mit Papierbullen, welche be-

nachbarte Pflanzungen achiitzen sollten, be-

deckt gewescD, blieben ungefarbt und batten

cine gelblicbe Farbe, yvie die Hapseln der Le-

jeunia, Dieselbe Erscheinung zeigte aicb auch

bei J. ohtuiifolia Hook.

6. J' ohtusifoUa Hook. Im Marz d. J. zwischen

Doppclfenstem unbedeclit gepflanzt, beginnt scbon

jetzt, Mitte Aprils, die Frucbte hervorachimmern

zu larseo.

Ano). Sie sind bis Anfang Mai in grolser Menge
berrorgekommen

7. /. intermedia L!>g. ^ Beide aind im Marz

8. J. hicrenata Schmid. j i833 wie Nr. G. ge-

pflanzt, zeigen aber bis jetzt noch StiUttand in

der Vegetation.

Anm. Nro. 7- hat Anfang Mai eioige Xiuchte

gebracbt.

*) /. piinula Lh^. ace Ilooi.
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g. J. acuta Llfg'i •eit Oct. t. J. wie Nro. 4,

behaodelt, sprofsie im Winter reichlich, die Hel- -

che sind noch frisch, doch ist bis jetzt In ihnen

keine Lebensregung \rahra£unt4imcn.

Anm. Anfang Mai ham eioe Seta bervor, die

endern Kelche regen sich nicht, doch yerspre-

chen sie ferneres Gedeiben*

10. J. Schraderi Mart, Das seit Oct. im Zim-

mcr befindliche Exemplar hatie einen Kelch j die

PEanzc lebt auf Sphagnum kriechend fort, reibalc

ftich aber bei der aufmerksamsteQ Bebandlung wie

Nro. 9.

11. Pellia epiphylla Raddi, Vom Oct. ab wie

Nio. 6. behandek, auch im Febr. von neuem ge-

pflanzt, krankelte wiederbolt, und verspricbt keia

Gedeiben. Dagegen zeigteo die Ende Marz wie

Nr, 4* gepflegten Individaen schoD nach 8 Tages

regea Leben in den Fruchten, ivelche aicb aach

jetzt vollstandig entwickelt haben.

12. J. curia Mart, mit Kelchen wie Nr. 6. im

Marz i833 gepflauzt, Tersprichc kein Gedeihenf

sie welkc taglicb zu oft. Ein anderes mit Glas be*

decktes Exemplar halt sich frischer, zeigt aber

aucb kein Wacbstbum.

13. J- (Subgen. Cheilosc^pbuft) polyanthes. y.

rl'vularis Lhg. Seit Febr. i833 wie Nr. 6 befaan-

delt, aber bedeckt, stebt nocb frisch 1 doch ohne

Wacbstbum der Kelche wahrnehmen zu lafsen,

Anm. Zwei Seten brachen Anfang Mai herror*

lleiles Sonnenlicbr,8€lbst erbohte Warme, weon

die Glatbedeckung durcb Papierbullen bescbat-
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tet ist, toJiet die Pflanzen leicht. Sie werden

schwarz , welche Farbe auch die furs Herba-

rium nicht schnell genug getrockneien Pflan"

zen leicht annehmen. (Nur wenn sie an Ort

und Stelle ausgewachsen, zu Ilaus^ nicht "wie-

der aufgeweicht, sondern bald in diinnen Lagen

eingelegi, und ein paarraal trociken umgelegt

vird, erhait »ich die Farbe griin, wa* auch fur

toehrere -ich Jeicbt rerfarbende Arten, wie /,

lanceolata^ J. serpjllifolia u. a. w. gilt.) Glei-

cbea Schicksal batten Anfangs Mai -wiederbolte

Pflanzungeo im Doppelfenster gege'n Wealen,

obachon die ausgebildete Calyplra halbreife

Fruchte einschlof*. Dagegen brachten gleiche

Exumplare in nordlicher Exposition, bedeckt

und ileifsig angefeuchtet, zahlreiche Friicbie.

14. Tricholea Tomentella Dum.^*) wie Nr. 6.

n. i3. seit Febr. behandelt, verbalt «ich wie Nr. i3.

Die Ilerbstpflanzung atarb nach der Bebandlurtg

Ton Nr. 6 ganz ab. Ein anderes Exemplar der

Februar - PflanzuDg i&t im Doppelfenster mit ei-

nem Tassenkopf »o bedeckt, dafs nur wenig Licht

darauf einfallt, zeigt aber jetzt noch keine gros*

teren Fontschritte als die erstern.

Anm, Anfang Mai waren auffallende Unter-
4

schiede zwischen der freien und bedeckten

Pilanzung im nordl. DoppelfensteT*- wabrzoneh-
r

men. Letztere sleht voliig frisch mit dunkel-

gu'inera Laube, das Laub der ersteren aber

bieicht am Licht und von der trocknen Friih-

*\ Jungcrm. Tomentella Ehrh.
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iingslaft, die beim FeniteroffneTi darauf einge-

ythki hatle, ins gelblicbeaus, die PilaDze krankt,

die Fruchteniwicklong ttockt.

15- J- ventncosa Dks.^ »eit Not. i832 wie

Nr. 4. behand^lt, eniwicfeelte aus zwei Kelchen,

die sie nur faBlte, auch ihre Friichte im Marz,

Ea laf»t sicfa "wohl mit Ge^sfsheit annebmen,

die JuDgermannienzucht werde in lialten oder lauea

Gewacbsbausern unier angemessener Vorsicbt und

bei Bcrilcksichtigung der Einfliisie, unter welcbcn

jede Art im Freien am besten gedeiht, mit noch

weit gunstigerctn Erfolge getrieben werden kon-

nen, als in geheizlen Zimmern, weil dort die Pflan-

g mehr in einer gleichformigen Temperatur

erbalten werden I^ann, im Zimmer aber den grofa-

ten Teniperatux;wecbse]n unterworfen ist, wai

jedienfaJIs hocbst Dacbtheilig auf sie wirhen mufs^

Docb glanbe icb, man \rerde diese zarten Kinder

der r^atur ebt-n so wenig in jenen Rautnen, als im ^

Zimmer zum Fruchttriebe noibigen konnen, wenn

dieser nicbt bereits im Freien vorgebildet war,

(Vorstebende Bemerkungen habe ich auch deni

Prasidenten Neea v. Etenbeck zur beliebigen

Veroffenliicbung mitgetbeilt, urn vielleicht mehrere
Freunde dieaer interessanten Filanzenfamilie da-
darch zu ahnlicben Versuchen anzuregen, die bei

ofierer Wiederbolung und ausgebreiteterer An-
wendung sowoht fiir* die genauere Kenntnifs der
Arten, alt fiir die Deutung mancber Erscbeinungea
ibres Lebena nOtzHcb werden diirften,)

Gescbrieben Milte April , die Anmerkungen
Mitte Mai i833.
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N a ch t r a g, Nr. i6. Cordaea Flotoviana

N. ab JE. fand.ich an der osil. Lehne cles Gru-
Tiauer Spitzberges 2 Slunden von Hirschberg in

einem mergelbaltig - lettigen Bergsumpi© anr 3o.

Oct. i832 mit jungen Kelchen Sie wuchs dort

gesellig mit Fissidens osmund'ioides^ Hypnum stclla-

iumj fiUcinuirij adwicum^ IMetzgerici pmguis (?J *)

Fellia epiphylla u. a. Moosen, TOn denen die Hrpna^
besondeis an den altern Stengeln, mil einer gips-

artig verharfefen Kruste umkleidet waien. Den 11,

Not. besuchte icb jenen Standort vieder, erbeu-

tete jedoch mir 2 Exemplare mit Kelchen. Von
diesen wurde das eine von Moosieo uber>fvucberte

vorsichti;* aus dcra Rasen bervorgezogen, n»it Bo-

den vom loco natflli unter Glas in der Stube ge-

pflegt, das andere mit seinem Erdklumpen ywi-

scben das -westl. Doppelfenster unter Glasbcde-

ckung geaeizt. Letztere* ftchien Ton den spaier

eihtretenden Nachtfrosien zu leiden , und wurde
dei'sbalb aucb ins Zimmer ^enommen. Beu]e ha-

heti bis zura 3. Marz fructificirt, bei dcm einen

hatte sclion 6 Tage fruber die Kapsel sicb gezeigt;

nach Verlauf dieaer Zeit war die Seta » Zoli her-

vorgewachsen ond idas Exemplar wurde eingelegt,

um der VertcbiJUung de» Sffinens Torzubeugen.

Den 7, Mai c. war ich wieder iiach deni bpit/berge

gewandert, um die Cordaea zu sammeln. Obschon
jetzt mh ihrem Habitus ganz vertraut, und die

Ffianze auf den ersten BJick wieder erkenncnd,
bestand roeine Ausbeute docb nur in 5 Heichen
xnit einge»cblofsenen Fruchten, die sammtlich ein-

gepflanzt schou am dritten Tage ibre Seten her-
vortrieben. (Scblufs foigt.}

•) Kine seltsanae Form, vlcllcicht eigne Art, mit sprcuig-
bcfitreutrr BUithendecke , scKm.ileni Laub tiiuI Uiigcra
5iark bin uud vrieder ^eho^eaen SaniQnschlcuJeroj in

denen sich die Faser deuilicher ze'igt. Hiehei- gebtirl

:

Jan.^crmannia piugu^'S 0. angustior HooJi. Brit. Jungorju,

t. 46. f. 2. IN. 'v. E.

(Hiezu Beibiatt II. Nr. 1.)
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I. Original -Abhandlungen,

Beitrage zur Naturgeschichte der deutschen Leher-

moo&e; von llrn. Prasidentea Dr. C. G. Neea
V. E sen beck zu Breslau, (^Schlufs.)

Cordaea Flotoviana and Jungermannia Flotoviana^

z^ei neue Lebermoose, bescbrieben tod Nees
T. Esenbeck.

Der Nachtrag zu der voranstebcnden Mit-

tbeilung aut der Feder meines Freundes erwabnt

einer yon una aufgestellten und naeh dein griind-

licHen und fleifsigen Lebermoosforscber Cor da

benannten Gattung au» der Ablbeilung Jungerman-

nieae frondosae, Ich vfill daber, um diese Stelle

zu erlautern^ die Cetcbreibung dieser Filanae

folgen lafsen, -wie sie spater aucb in meiner Na-

turgescbichte der Lebernjoose erscbeinen wird.

Cordaea JV, ah E,

Terianthium e frondis linea media i^rassiori

emergens, snperum, berbaceumi tubulosam, pri-

mum angalatnm dein laeviusculum , ore lacero-

denticu]ato«

Involucrum (Pericbaetium hricd.) 4 "" 5 - parti-

tom^ perianthio multo brevius, laciniit laceris*

Flora aG. Q C
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Cafyptra periantbio duplo breTior, chartacea,
\

campanulatai in vertice difirumpens.

Capsula ovalisr ad basin usque qnadrivalrls.

Elateres apicibas valyularum inserti , filiformes,

longi, dispiri, ad maturitatem usque vaginati. i$*e-

mina e granis ternia quaternisv^e detnum intime

cOncrescentibus cotnposua, laevia.

Fellatio frottdoaa, frondc aucculenta uDinerTi

anamphigastriata.

AuB der rerdichtea^ but Form einea aoge*-

oannten Nervt umgebildeten, Mittellinie dea Lau.

bea entcpringen gegen das Ende der Triebe bin

kurze Hilllen^ die aua 4— 5 fast bis zum Graodo

getrennten, drei- bis vierspahigen, gezabnten Blatt-

chen besteben. Die Blilthendccken C^CB\yce% Auct.)

fiad iang, krautartig, griin, robrig, vor dera Uer-

Tortreten der Frucbt eio venig, besondera nach

obeO) cusammengedruckt und dret- bis vierseitigf

nach der Frucbtentwickluog obne deutlicbe Ecken,

faat gleichweiti oder oacb oben ein wenig erweU
tert \ der Mundangcrand tat scbief gestuzt und un-

gleicbformig kurs ^ zerriaaen, im frUhaten Zustande

casammenneigend. Icb fand in den v^on mir uoter*

•uchten Exemplaren nar einen Stempel obne Saft-

faden. Dagegen steben oft mebrere Feriantbien

in einer Heibe dicbt binter eioander, von denen
V

die juDgern und Tordern gewohnlich enger und
fast pfriemenformig sind. Den unentwickelten

Stempel in aeinem Blutbeozuatande sab icb nicbt.
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Dor schon zur Fmcht angeschwoUene, obwohl

nocb im Gruode der Bliitbendecke Yerborgenet

ist kurz <. keulenformig, oder e;^6rniig mit yer-

engtem Grunde. Die Miitze ht steif, and, wie

es scbeint » xnit der nnreifen Frucbt nacb oben

verwacbsen, denn man kano sie nicht trenoeo,

5onderii erbalt bei einem Trennnngsversucheblofs

den zatanimengeballten Ipbalt der Kapsel, derea

Wande in Verbindung mit der Mutze sicb.voll-

slandig absondern. Der dunne, ziemlicb laoge,

leitwarts geneigte, fadenformige, abgestuUte Grif-

fcl *) kront den Scbeitel der Miilze. Die Somen
besteben in dieser Periode aus drei bis vier, mit

einer durcb&icbtigen Hiiite niDgeben scbeinenden,

engverbundenen, rundlicben Kornern C^ie dieses

bei aebr rielen, vielleicbt bei alien Jungerman-

nien auf der frubsten Entwicklangsstufe der Fall

isl), Jedes dieser Korner hat fur sicb seinen

cignen durcbsichtigen Hof; durch die Verbin-

dung mebrerer zu einer solcben Gruppe gewinnt

es aber den Anschein, als seyen sie sammtlich

Ton einer gemeinscbaftUcben HuUe umscbloFsen.

Die Schlcudtrji zwiscben den Kornern sind lang,

vnrmformig, un^ besteben urspriinglicb aus durcb-

aicbtigen Scblaucben, die tbeiU leer scheinen,

tbeila mit kleinen Horncben. theiU mit scbon

*) Ich behalte hier Ausdriicke bei ^ deren Uaiichtigkeit

in die Angen fallt, die aber Uier nicht zur Gcjiiige ei-

ponirt weidca kcinBeii.

Cc 2
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deutHchen Spnren zweicr in cntgcf;cngfi»ei/tcr

Rtcbtung sich umtcblingendcr Spiralfascrn vcr-

•eben sind. *)

Die reif^ Frucht erhebt «ich bei der einen

bis jetzt bekannten Art dieser Gattung auf cincm

etwa ein Zoll langen FruchtstUl^ und isl von an-

sebnlicber Grofse, scbon hastanieobraun, oval mlt

ablangen^ aufrechten, ilacben (oicbt gedrehten}

ScbaalstGcken. Die zabireichen SchUudern aitzcn

jetzt deutlicb auf der inDcrn Flacbe der Scbaal-

stncke nnterbalb der Spitze derselben, sind darch-

gangig xnit zwei deutlicben braunen Spiralfascrn ^

verseben und der nocb be»tebende enge Schiaucb

ist gelblicb. Die reifen Samen sind ganz kugeU

rund, zeigen nur selcen nocb eine Spur der Zu-

sammensetzungf babeu eine ebne Oberilache, sind

andarcbsichtig und von brauner t'arbe

Dat Laub ist scbmal, obne deuilicben Nerv,

ziemlicb rigid, und ungleicbformig zerthcilt*

Anm. VoD Diplomilrium Cord, unteischeidet

sicb diese Gattung durcb die Iirautartige, nicht

dunnbautige Blutbendecke, die verdickte Mu-
tze, to me darcb die Samen und die Cescbaf-

fenbeit des Laubesj dem die Unterblatter (Am-
pbigaatria) feblen.

*) Man veigl. hicriiber Mirbels obcn erwalmte vortrclf-

lichc AbluntUung. Teh babe Jie Bilduog der Spir.il-

fascr aus Kurncneihen hcl Fegatella conica Raddi aufi

dcutlicbstc Tcrfolgeo koaneo.
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Am nachsten, ohne Hinaicbt auf tlas Laub,

•teht noch Blasia^ deren Bluthendecken tbcr in

das Laub eingeaenkt aind. Die Samen stimmen

aber in beiden Gattungen, ihrem fruheren Tjpus

nach^ ilberein, welcber bei Cordaea spatcrhin er-

liscbty bei Blasia dagegen immer sicbtltch bleibti

und man konote daher Cordaea als eioe bobere

Blasia betracbten, deren Perianthien weit hervor-

ireten und deren Keimkornerbebaiter ra\t ihren

Ausfiibrungsgangen ebenfalls in Periantbien iiber-

gehen , -wodurcb eine Aufeinanderfolge mebrerer

Blutbendecken auf demselben Abschnitte dei Lau-

bes erwachst.

Cordaea Flotoviana N, ah E,

Frons enervis, fareata, crenato - undatai laci-

niis linearibus apice aubdilatatis*

Standort. Am Grunaaer Spitzberge, eine Meilo

von Hirscbberg,' in einem mergelbaltig-leiti-

gem Bergsumpfe, Setzt Kelcbe an im Uerbste

und entwiekelt in denselben ^eit ausgebildete

Kapseln, "welcbe im April und Mai dea folgen-

den Jabra bervortreten, ist aucdaaernd. CVer-

gleicbe in dem Yorbergebenden Hrn. v. FIo-

tow'a Beobachtungen.)

Daa Luub ist J— i Zoll lang, i — 3 Linien

breit, schon aaftgriln, ateiC und elwaa brucbig*

unten scbmaler nocb oben breiter, docb so^ dafs

die Stilcke faat gleicbbreit und linicnformig er-

scheinen. Die Tbeilung ist unregelmafsig gablig
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and etwas sparrig. Die Abschnitte tind lang,

»tumpf oder etwat eingedraclu (\hc retuiae), um

den Rand ein wenig wellig, und cwar um so

mebrt j& breiier sie vind; die Rander lind un-

gteichforinig> doch dfutlich geUerbt und zuwei-

len etwat eingeiclmitten ; die Oborilache der

Frona ist ziemlicb eben , die untere Ftacbe ist

langa der Mitte erbaben, ein wenig rerdickt, mil

rielen kureen, darcbsicbtigen, einfachen, ungeglie-

derten Haarwurzein beaetzt , doch nicbt fiUigi

ancb dem Boden nicbt tief eingenarze!t ; durch

die Verdickang in der Mitte bildet sich eine Art

Nerv, der beaondera bei diinneren und haatarligeu

Exemp]aren deatlich und dunkel berrortritt* Von
den bei Diplomitriam Torbandenen Unterblattcben

konnte icb keine Spur entdecken. Die Textur

iat cngzellig, aus rundlicheo Zellen obne Spur

einer Oberbautbildung. Auf der untern Flacbe

atellen sich die Zellen scbief, debnen aicb niehr

oder weniger iD*» Walzenformige, und mebrere

deraelben geben aaf diese Weiae in die Haar-

wtirzelchen uber. Die HulUnhlattchen aind grun,

4— 5 an derZabl, Tier- bia fflnfmal kiirzer ala die

Rlutbendeckef tief drei- bis Tierapahig mit ein-

irartsgekrummten, linien- oder pfriemenformigen,

ungleicben, bie and da etwaa gezabnten Abacbnit-

ten ; ihre Textur iat zellig, aus etwaa gestreck-

ten vierseitigen unregelraafaigen Zellen gebildeti

deren Maacben iiebt, die Innenraume aber mit

groben kugligen griinen Hornero erffillt aind.
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D^e BiuthenJecke ist 3 — 3 Linien lang, nnten

end oben fast g)eichweit» dicKt , grfin, ron der

Textur der llullblatter ; der Ssum derselben ist

ctwat Kusacnmengedrucbt, fein und ungleich zer-

rifsen ; vor dem Ilerrortreten der Frucht bemerhl

man nacb oben stampfe and undeutliche FaUen.

Die noch unreife, init der Miitze bedechte und

in die»em Zustande festtitzende, mit dem dunnen

GrifTel gekronte Kapsel ist OTal, stampf , braun*

grun ; bei der Reife vird sie scbon kastanien*

braun und erbebt sicb dann auf ibrem %— I4

Zoll langen, scbwefelgelben, etwaa hlebrigen Stiele

fiber den Kelcb« Die Samen bilden mit ibren

langen dunnen Scblendern ein dicbtes Geflecbt,

vor der Reife von dunUelgruner Farbe* Jeder

Same bettebt dann aus 3 —* 4 rundlichen, an

den Verbindungtflachen kantigeo Kornern, die im

Mittelraume dunkler, im aussern Cmfange licbt

sind. Um diese Zeit findet man «jcb nocb sol-

cbe Korner, welcbe au» nnerfuUten gans dutch-

sicbiigen Blasen bestehen. Znr Zeit der Reife

»ind die Samen kleinert abgerundet, br^uD, und

obne deutliche Spuren der fruberen Znaammen*

»et2ang.

Anm. YVabrscbeinlicb ist diese Fflanie acbon

ofter und an anderen Orten bemerkt, aber in

Ermanglung der Friichte entweder fur eine

scbmale Form ,der Metzgcria pingu/V, oder aucb

wobl fur eine breite Form der Mcizgerit^ mul'

iifida gebalten worden.



%
1

408

Jungsrmannia, Sect. HI- Communes. Subdiv. 3.

liidentes.

Jungermannta Flotoviana N. ah E.

J. caule adscendente subdiviso , foliis ornto-

orbicnlatis obtuse eraarginatis subhorizontalibus

adscendentibus, am|>higastritft btfidis integrisYC ocu*

minatis basi dentatis decurrentibus, (fructu terniU

nali, periantliio oborato nudu, ore ciliato-deutato;

Hook.)

«. Ferruginca.

Jungcrmannia viticuhsa Herbb. Gilnth. et

Beilschm.

i8. FIsTo- pallida.

Jungermannia hidenlata g. Bantriensis Hoolt.

Brit. Jangerm. tab. sappl. III. Lindnb. Hep.

Enr. p. 4o. adnot. (^sub J, Mullen, quae J.

itipulaceae var.)

Wachst auf den Hdhen des Riesengebirga an

moorigen and sompfigen Stellen. Sie ist aasdau-

ernd. In onsern Gegenden ivurde sic nocb nicbt

xnit Fructification gefunden, obwobi sie an ange-

mestenen Standorten reicblicb vorkommt. Hr,

Ton Fiotow fand sie zuerst im Janius 1824 auf

dem Koppenplan, und auf der weifsen Wiete nach

dem Brunnberge bin an den Seiten der Torfla-

cber unter Jungermannia undulatoj ohovata u. dgl»,

ferner auf dem Wege von Scbreiberhau nach der

grofsen Schneegrnbe und am kleinen Teicbe, im

August ; aucb neuerlicb nm die Korallensteine und

an sumpHgen Stellen am Fufse des boben Bades
auf der Sudseile, sebr haufig.
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Funck fand »ic ebcnfalU in unserm schlc-

sischcn Gebirg und theilte sie Freunden ah J.

heterophj lla mit.

Hooker bescbrcibt und scbUdert sie aus

der Gcgend von Bantry; icb «ab Excniplare au»

llierdalen in Telemarken und aus Gronland.

6io wird i — 3 Zoll lang, bildel lockere Ba-

aen oder steigt z^iscbcn andcrn Lcbermoosen and

Moosen berauf. Der Stengel ist rotlihcb, bin und

wieder gebogen, einfacb oder durcb Sprossen aua

der untern Seite vcrzweigt, rait gleicb langen Ae-

sten, und mit aussertt kurzen Wurzelcben krie-

cbend angebeftet. Die Blatter sind fast borizon-

tal befestigt, docb nacb vornen merklich abscbiis-

Big und in unteracblacbtiger Lage sicb deckend
;

an ihrem Grande laufen sie aaf der obern Seite

des Stengel* herab ; tie erbeben sicb in aufstei-

gender Lage vom Stanime, aind aus dem Eyfor-

migen rundlicb, am Ende durcb eino stumpfe nicbt

tief eindringende Bacbt ausgerandet, deren Seiten*

^ lappcben kiein und stumpf Bind; ihr Gewebe ist

locker, aiis ungleicben funfseitigen Maschen ge-

bildet, ibre Farbe rostrotb oder scbmutzig roth-

licb gelb, oder blelcbgrGn , aucb zuweilen triih

dankelgrun. Die Unterblattcben ^) entipringen

scbeinbar in einfacber Reibe , docb unter aicb

ivecbselnd,
. recbts and links dem vorderen Bande

des benacbbarten Blatts ibrer Seite mebr gcoa-

*) Ajnphigastria,
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liert» lanfen «n ibrcm Grnnde in den Stengel her-

»b , end tind mit ibrem oberen Ende abstebend ;

ibre Gestalt i»t §ebr mannigfahig an derselben

Ff1aD2e» die uniern sind gewohnlicb eyformig,

fast bis turn Grnnde zweispallig, mil fast gleich-

langen, lanzettformigen, zugespitzten, gegeneinan-

der neigenden Abscbnitten, im Aofange Toliig ganz-

randrg oder undeutlicb gezabst; dann folgen ey*

formig - langlicbe , an ibrem Grunde «uf der ei-

nen Seite tiefer alt auf der andern berablaufendet

xaeiftt ganzrandige, aelien bocbst oberflacblicb ge-

sabnte, ficbief oder teitlicb zwei«pahige, mit ei-

nem eyformigen stumpfeD End- oder Haupt]appea

nod einem seitHcben pfriemen- fast eab&formigen

apitsen r^ebenabscbnitt ; nocb boher binanf £n-

den Aicb Nebenblatter , den eben bescbriebenen

£W8r abnlicb, aber tcbmaler, rnebr langlich, mit

einem pfriemenformig sugespitzten nach nnten et-

"was gezahnten nnd oft aeitlicb ixn Bogen zn dem
kleinen Seitenabscbnitt binuber neigenden Ende ;

die der Spitze der Triebe nocb naher liegendeu

Unterblattcben , to wie die aller zartern jungera

Triebe uberhaupt, erscbeinen endlich eyformig-

}anzettabn}icb, am Grunde einaeitig berab)au£end»

am Ende in eine lange, fast fadenformige» rucb-

-warts and aur Seite gehriimmte Spitze ansg^-

debnt, ganzrandig, nach unten za auf jeder Seite

mit einem ader mit zwei spitsen Sagezahnen ver-

aeben. In Hinsicbt der Grofse sind die Unter-

blatter drei bis viermal Itleiner als die Oberblat-
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ter, ubrigens aber yon deroselben Gewebe.— Die

Fructification itt mir noch nicht TorgeliommeQ.

(Siehe unien.)

Zur Vergleichung,

Unter den bekaanten Arten stebt ibr Itmne

naher, ah Jungermannia heterophylla ; diese unter-

scbeidet aicb aber : durcb weit geringere Grofse,

darcb einen ganz uiederliegenden , kriecfaenden,

•ebr verattelten Stengel, durcb flacb ausgebreitete

Q nicbt aufsteigende ) anders gebildete Blatter^

gleicbformige, stei» tief zweitbeilige Unterblatter,

und eine gane yerscbiedene bleicbgriine, nur sel-

ten bocbgrUne, reine Farbung.

Die groftere Form der Jungermannia stipula-

cea^ welcbe icb {ruber fiir eioe selbstttandige

Art bielt, nun aber, nacbdem ich sie in alien Zwi-

acbenstufen erkannt babe, als J. stipulacea a, Mul-

leri euffuhre, kommt in ibren Unterblattern den

Formen der oheren Unterbfatter unserer J. Flolo^

viana tebr nabe, xeigt aber nirgends eine SpaU

tung der Unterblatter und unterscbeidet aicb nocb

aufPallender durcb borizontalliegende, bis auf ein

Drittbeil niondfdrmig ausgescbnittene, und in 2wei

•pitse Ecken der Bucht auslaufende Blatter und

durcb geringere Grofse, *- Merbmale^ velcbe bei

der Form y, oder der eigentlicben stipulacea Hook,

noch acharfer beryortreten.

£in« dritte yerwandte Form, die /. polyan-

thes^ zu Cor da* ft Gattung Cheilos<^phus gehorig,
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untertcbeidet iicb> aaaser dem kurzen awellippi-

gcn Periantbium, auch tchon ohne lYuctifiiniiua

durch die schmalen, linienlanzetfftirnii^en, viillig

ganzrandigen, zweispaUigen Unterbliiiter, rail go-

raden, fast pfrlemenfurmigen Abschni:t»'n.

Unter den exotucben Arlen Kenne ich heine,

die sich bier ia Yergleichende liezicbuni* biin-

gen liefse.

Anmerkung. Hr- Hooker bildet eia Terian-

tbium ab, daa aus eiaer nakten Anschwellun

desEndet einea Stamms zaentftpilngcn scheint,

oboe alle HuUbildung. Seitlich und melir

nach der obern Seire des Stengels zu, sc^t^c

sich der Anfang eioer Sprossnng, Der Kelch

selbst ist aufgeblasen, Yerkebrtcyformig, ohne

merkliche Falten, nm die Mundung rnndiioh

verengt, wie et scbeint ins YIereckige nei-

gend, und im Urafang derselben dicht ond

ioin gewimpert. Eine solche Bildang der Dlu<-

thendecke iffiirde, iwenn sie sich alt allgemeia

erwiese, und nicbt etwa eine zufallige Ano-

malie seyn sollte (Hr, Hooker scbeint nur

em Exemplar for Augen gehabt zu haben)

,

aHein hinreiclien, dieses Lebermoos nicht nur

von alfeo oben in Vergleicbung gezogenen auf$

It^icbteste zu anterscheiden , sondern auch

auf tfefere generische Unterschiedc hinweisen.

lIervorgetrete»e Fruchie «ah Hr. Hooker
nicht. Es bleibt also hier Doch Maachos eu

fc!jforftcLcn.
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U. Prtisaufgnhen des Fereins zur Befvrderung des

Garlcnhaues in den konlgl, preiifsischcn Staafcn

fur das Jahr 1033.

ruliUcivf. lUilin, MVL iiteu JaKresfcite den ?.['>. Juui i8.>3.

A. Friihere noch laufende rre'isauj^ahcn.

L (fom Jahre i83iO

Auf die Erziebang eincr neuen Varietal von

VVein au» dem Samcn, welcher mil oder ohne

vorhergegatigeno tiinslKche kreuzende Beftuch-

tong erzielt ist , wird ein Preis von 6o Stutk

Friedrichsd'or ausgesctzt.

Die neue Varietat mufs eine in jeder Bezie-

hung vortreffliche Frucht liefern, weiche in der

October -Sitzung des Vereins \m Jahre 1836 mit

einem Thell der Bebe, voran sie gewacbsen (nebst

BUtt) einzuaenden ist. £s sind dabei zugleich

folgeAdOf durcb drei glaubwurdige sacbverstandige

Manner des Orts zu bescheiDigende Angaben er-

fov<ierlich :

1. von welcher AVeinsorte durcb Selbsbefrach-

tung, oder von welcben Weinsorten durcb kreu-

zende Befrucbtung, der Samcn gewonnen sej;

2. dafs die gezogene Varietat im Jabre i832

in*s freie Land gepilanzt und seitdem darin un-

aatgesetzt verblieben sey
y

3. daft die iibersandto Traube an besagtem

Weinstock an cinem ganz freien Spalier, obne ir<

gend eine kiiDstlicbe, die Reife befordernde Vor-

ricbtung im Somraer i836 gereift uej.

Sollten mehrere Konkurrenten fur die Preia-

aufgabe auftreten, to wird nach achiedaricbterJi-
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chem Auttproche ftachrerttandiger WeinkultiTA-

teurs der YOrsCglicbiten Fracht unter den konkur-

rirenden der Preis suerkannt weideo.

II. (rom Jahre i83a.)

Fur die am TollatandigBten angaitellte gegcn-

aeitige Prufung der Kanal - und der Wataerbei-

snng in gleichem Raam aod in Dezug auf die-

aelben Kuhurgegenstande, vobei soifohl die Ho-

•tea der Anlage ond dea Betriebea bei beiden zu

beracksicbtigen , ala aach die Wirkangen beider

Heismethoden auf die Erbaltung und das Gedei*

ben der Gewacbse genau su erforacben sindi wird

ein Preis tod 6o Friedrichsd'or ausgesetzt. Die

Abhandiuogeu aind \m Janoar t83d einzuaendes.

III. (vom Jahre iSSsO

,,Durcb welcbe Mittel kano man die Iljazinthen-

zwiebein vor der, unter dem Naroen ,,Ringel-

krankheit oder weifser Roz *' bekannten pest-

artigen Brankheit scbutzen, oder wie aind die,

von diesem Uebel scbon ergriffeneo Zwiebeln

auf eine aicbere Art davon zu heilen?**

Die Beantwortungen aind bia zum ertten Ja-

nuar i835 einzutenden. Der dafiir auagetetste

Preia im Betrage too 20 FriedrichscTor kano erat,

nacbdem das Mittel geprilft worden iat, ertbetlt

verden«

B. Neue Fr eisaufgaben,
IV.

^VYelches ist das beate Terfabren, Pflanzen dutch

Stecklinge zu vermebren und velcbe die am
xneiftten dazu geeignete Zeit ? '^
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Bei der Beantwortung dieter Frage toll

haoptsachlich nur auf die tchwer ea vermehren.

den Pflanzen, so wio auf diejcnigen BCcksicht ge-

noromen werden, velche Knorrca bilden (»ich ver-

koorpeln), nnd daon nicht leicht Wurzeln tchlagen«

Termin der Eiatendung : Januar 2835.

Preia naoh geschebener PrUfang : 20 Fried-

Tichs<ror,

V.

Es wird eine bistoriicbe Zusammenttelluog

aller vorgeschlageoen und angeblich gepriifceii

Mittel Eur Vertilgung der den Garten acbadliebea

loaekten verlaogt, nebst genauer Angabe der Bu-

cber, in ivelcben sie empfoblen -werden. Es soil

eine Scbrift seyn, die den Praktiker in den Stand

setze, \vabrbaft neae V^orscbiage von schon oft da

geweseceii mit Sicberheit za nnteracheiden and
die Prdfung alterer sa wiederbolen, wefsbalb alt

Haupterfordernifs: yolUtandigksit und Zweckmas-

sigkcit der Anordnung zo betrachten sind, indem

eine Bturthtilung der Mittel zwar angenebm, aber

nicbt durcbaus erforderlich sejn wird.

Unter den bis zum Janaar i836 eingebenden

Beantwortungen dieser Aufgabe, erbalt die Beste

den Preis von 30 Friedrichsd'or,

Ct ForUauftndc Pramie aut der von Seydliiz-

schen Stiftung.

VI.

Hcrjenige Elevo der, Gartner- Lebranstalt,

welcber auf dec dritten Lehratufe atebend^ eine
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ihm gettellte Aafgsbe am gcnugendttcn lost, <jr-

halt, bei «onftt unladelhafter AuHuhrung, cine Vrii-

mie von 5o Thalern aus der von Scy diiizachen

Sliftung, -^clche Sunime ihm bei aeincai Atutritt

aus dcm Institut ixbergeben wird, wie bcreiia im

vorigen Jahre publicirt worden.

Alljuhrlich wird ein andercr Gegenstand zur

Freisbewcrbung ausgeBtellt « nod vom Vorfltande

eine Kommi»iion zur Ertbeilung des Preises er-

nacnt vrerden« Der Name des Pramienempfanger»

Yiird am Jahresfeste olYentlich genannt.

Die Abbandlnngen uber die Preisauf^^abcn

ad II. bis V. VFcrden an den Director oder an

den Generulsecretair des Ycreins eingesendet. Auf

den Titel derselben ^ird ein Motto gesetzt und

ein versiegeiter Zeltel beigelegt, welcher ausser-

lich dieses Motto und im Innern den iSamen,

Stand und VYobnort des Verfassers entb ilt.

Abbandlnngen, die nacb den bestimntten Ter-

minen eingehen, oder deren Verfasser sich auf
F

irgend eine Weise genannt haben, werden nicbt

«ur Konliurrenz gelafsen.

Wenn den eingehenden Abbandlnngen der

Prcis auch nicbt zuerkannt werdcn sollte, wird

docb angenommen, dafs die Urn. Verfasser nicbts

de«to weniger deren Denutzung fur die Druck-

scbriften des Vereins bcwiliigen. Slochten die

Urn. Verfasser diefs nicbt zugcfitcbcn wollcn, so

wer-Ian »ie diefii bei Einreicbung ibrer Abband-
lungcn gcfalligst zu erkennen geben.

(liiezu LU. Bet. Nr. VUI.)



Allg emeine
botanische Zeitung

Nro. 27. Regcnsburg, am 21. Juli ia3?'».

I. Original - Abhanil lunge n.

Bramus hrachystachy^s ; eine neue deunche Pilanze,

aufgesteilt von llin. Apoihcker liornung in

Ascberslebon.

(Mil tiHcr lithogiapItirtCQ AbblUinng.)

ei einer Gattung, dcren Arten lo mannich-

facb variiren, wie die von Brornus^ wird es nicht

immer scbwer, eigenthumlich und neu scbeinende

Formen aufzuiinden, baufig aber desto tcbwieri-

ger, sie als bahbare Arten nacbzuweisen. Defs-

balb stand icb aucb an, dieien Bromus^ den ich

Tor 2 Jabren in Gemeinschaft rait meinem Freun-

de Suffrian in der Nahe von Ascberslcben an

einem Acberraine untermiscbt niit Br. arvensis

fand, behannt zu macben und zu vertbeilen, bevor

icb ibn nicbt sorgfaltig beobacbtet batie, Icb

babe ibn defftbalb unter verschiedenen Verbalt-

nifsen angebauet* obne ibn aber im wesentlichen

Terandert zn findeo ; ancb ist Hr. Hofratb Kocb,
welcbem icb deoselben hurzlicb mittbeilte , ge-

neigt, ibn fQr eine gutbegrundete Art zu balten.

Mir wenigstens tcbeinen die Unterscbeidungs-

inerkmale desselbon »q gut, aU bei ifgend eiher

andern Art dieser Gruppc. Die im FrOhjabr dc»

Flora 57- D d
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ersten Jahres geinaclite Anssaat im Freien ging

zvvaV' seKr gut auf, alleio sie bluhete erat ini zvieU

ten §omiDpr im Juni, wo die Pflanzen einen^iem-

iicben Umfang gewonnen haiten. In diesem Friib-

jabr saete icb denselben dagegen in Topfe, sveU

cbe icb den gtozen Sominer binter dem Fenster

bieh, und bier blGbete er Anfangs Juli , wie

am naturHcben Standorte, docb kamen nicbt alle

Pflanzen zur BMtbe.

Icb wfirde ihn lo diagnotiren:

Die Rispe atets aofrecbt- abstebend, Aebrcben

eyrund oder ejrusd- lanzettlicb, Blutbchen dacb-

eieglicb sicb deckend, fast (bomboidal am Bande

in einem stumpfen Winlvel bervortretend, Granne

gerade, um die Halfte kurzer aU ibre Speize,

Blatter und Blattscbeiden haarig.

Die Wurzel fafserig, mei»t mebrore Halme

treibend, Halme eteif aofrecbt, oder an den un«

teraten Knoten etwas eingeknickt, im feucbten

Standorte auch wobl aut den untern Knoten ei-

nige Aette treibend^ nacb unten v^eicbbaarig, un-

ter der Ili«pe glatt. Blatter a — 3 Linien breit,

zugespitztt flacb, unten gekielt, beiderseita "weicb-

baarig, am Rande scbarf. Blatthautchen abgestazt,

kurZy etwas zerscblitzt. Blattscheiden anliegend,

gestreift, weicbhaarig. Bispe stets steif aufrecbt-

abstebend, pyramidenformig. Aeste xixckyi'diVis scbarf,

etwas wellenfdrinig gebogen, in den untern Haifa-

quirlen meist 6» in kleinern Exemplaren weniger,

in fippigen aelbst iiber J2, von verscbiede^ner
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Lange, die tnehrsten Isurzcr und einbliitKig, eine

geringere Zahl derselben astig und mehrbluibig.

Aehrchen eyrund oder eyrund - lanzettlicb , vor

dem Aufbliihen fast stielrund, meist 7— 10 blii.

ibig , sebr selten 10— »6 blutbig, 3 — 4 Linien

laog, 2 Linien breit, wahrcnd und nsch der Blu-

the etwas platt gedriicht, hah], griiniicb vveifs-

bunt oder riotett weifsbant. Klappen uogleicb el-

liptiftcb, etwas spitz, bautig, weifslich oder blafs

griiniicb, nur die Nerven dunkler grun, auf dem

Kiele von Uleinen Weicbgtacheln scharf, an den

Bandern gewimpert; die untere hiirzer, schnsaler,

dreinervig, die obere breiter und langer, andeat-

lich 5 — 7 nervig ; sararatlicbe Nerven Jaufen

nicbt bis an den Band der Hlappe aas , sondern

laCsen dicse rundum breit hautig. Spehen: die un-

tere fast Cl'alb) rbomboidal, etwas ilhet der Mitte

in einem stumpfen Winkel bervortretend, auf dera

Biickeo konvex, etwas aufgedunsen, undeullich

5 — 7 nervig mil hautigem weifsen Bande, weif»-

licb griin oder violett an^elaufen, gegrannt, unler

einem scharfen Glase sehr fein gewim^ert and

durcb feine Pancte auf der Oberflache und 6cm
Riicken scharflich; die ohere raeistent etwas kuz^-

zer als die untere, elHptiscb, biiutig, fast bis sur

Spitze gewimpert. Granne kurz, gerade, scbarf,

kaura von der faalbcn Lange der Spelze. Stauh*

heutd gelblicb , lineal. Samen braunlich, aussen

konvex, innen rinnenformig ; auch zur Zeit der

Samenreife treten die einzelnen Bli^hchen nicbt

von einander^ sondern decken sicb stets*

Dd 2
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Beohachtung. Sebr feucbt gehalten crzengt

derselbe ein iibrigen* dcm Samen ganz ahnliches

Mutierkorn , welches uber die Spelzen heraus

wachit; die Aehrcben werden dann mehrbliitbig,

langer nod scbnialer, jedocb obne dafs aich sonst

die Pflanze ira wesentlicben verandert,

Zunacbst kann dieser Bromus wobl nur mit

B. mollis und arv^nsis Tcrgiicben werden. Vom
ersieren unUrscbeidet er sich schon durcb sein

verschiedenet Wacbstbum, da die Ris'penaBte lang

und in jederPeriode des Lebens abstebend sind;

auch ist der siumpfe Winkel der Bliitbcben bei

B. mollis weniger bemerlibar und diese mebr zu-

gerundet, die Granne bei diesem gewobnlicE lan-

ger und die ganzen gedrangt atebenden Aehrcben

sind welcbhaarig. Verscbieden ist iiberdiefs die

Gestalt der Staubbeutel, namlicb bei B. mollis

lind »ie burzer und werden spater braun- oder

rothgeib; auch die Samen sind bei diesem sebr

flacbrinnigf grofser und breiter als bei Br. bra-

chystadiySp
r

Yon B. arvensis unterscheidet er sich schon

durcb die stets steif aufrechtenBispenaste, vrelcbe

bei B. arvensis zarter und tchlankcfi wenigsteni

gegen die Frachtreife nicken ; durcb die kiirzern

breitern Aehrcben ; durch die Gestalt der Bluth-

chen , welcbe bei B, arvensis mebr in die Lange
gezogen, eUipiiach- lanzettlich sind und folglich

keinen so herfortretenden Winkel bilden; durch

Tiei kiiizere Grannen uod seibst durch den Samen,
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welcher bei jB. arvensU um ^ langer, TerVialtnifs-

mafiig scbmaler, fast gleichbreil und innen gleicb-

marsig ausgebohh ist, mit innen bervorstebenden

Miltelrippen, wabrend er bei B. hrachystachys oben

stumpfer und unien sphzer ist mit dickern Seiten-

-wanden und einer Tertieften Mittelfurcbe.

B, palulus M. et K. uaterscbeidet sicb scbon

dorcb die sebr ftcblanken, bauHg uberbangenden

Bispenaste , durch die sebr plattgedriickten , bet

der Fruchtreife ziemlicb gelrennien Bliitbcben,

die langere zuletzt abstebende Granne und den

langern Samen, dessen starbere Seiteowande sicb

gegen einander rollen und oft fest an einander

•cbliefsen.

Erblarung der Abbildungen:
a. ein Bliitbcben von B, hrachystachys von der

Seite, b. eine obere Spelze von der vordern Seite

c. dieselbe von^ der Rucbseite vergrofserty d. ein

Aebrchen von B. arvensls in naturlicber Grofae,

e. ein Bliiibcben von der Seite. f. eine Spelze von

Torne» g. dieselbe von der Riickaeite; sammtlieh

vergr6f$ert.

11. R e i 8 e b e r i ch t e.

Sericbt des Doctor* Grab am fiber einige in die

schottiscben Hocblande gemacbte botaniscbe

Ev'curtionen* *)

(Au8 dem Edinb. new Pbi!. Journ. Oct. i83a.)

Die zunebmende Aufaierksarakeit » welche

man bier der Botanik gewidmet, bat sicb in den

*) Durch die MitlbeiLung dieses EeUcberichtea^ desten

Ueberseiiung aus dem mir torn \e\l. giitigst initge-

\
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]et2ten Jahron aaf mancherlei Wcise and unter

Anderna durch das erhohto Vorlangon zu oikcn.

ncn gegebeo, das Fold der Beobachtung rom bo-

tanischen Garten in die Umgcgend Ton EJinl>urg

und Ton dieser bis zu den enlferntcrcn und AU
pen • Hegionen Scbottlands bin aus/.udehncn. Auf

meiner eraten Excuraion nacb den Ilocblanden

Ton Edinhurg aas, im Jabr i8ai» war icb Torn Hrn.

Macn ab allein begleitct und traf mit Hrn. Mylne
und Drummond Ton Forfar zusammen, Im Jabr

iBsS durcbwandertc icb« nur ron cinetn ZogHngOi

tbeilten Orlginale Hr. Dr. CrepUD gefiUi^st sieh

unterzog, glaubte icb meUrcrn^Lc»crii der Flora eincu

Dicht uaao^enehmcu Dieosc zu crweisea uud TiuUciclit

auch 111 ahnlicheo Beobacbtungen , wie die des Hrn.

Watson, auzuregcn. Solcbe und TOn glcicbcn Priiizi-

pien aii^gefaende Beobachtuugen in uuscrn deutsciien Al-

pen aogestellt, wurden, wenigstens nacb mciuein Daliir-

halten, iulercsftanUre Ketulute Ueferu, aU weoa man

blofs die absolute Hobe des Vorkommeus der Alpeo-

pllanzen b«riickfticbljgty indem die kliinatiscbe Bcscbaf-

fenbeit einer Gegcnd io den Gebirgen aicbt allein voa

dieaer, tondero Ton einer Menge anderer, lufalliger TTr-

sacheu abbJLQgt. Zugleicb erlaube icb mir zu bcmer-

fkea, dafs es xnir zweifelbaft schciat, ob die als Armeria

vulgaris anfgefiibrte Pflaoze aucb wirklicb diese Pflaaie

ej , da die ia dcren GeselUcbaU wacbsentUn PfiauzcD

vielmebr auf Armeria alpina Hpp. scbUefscn laf^en.

Die lait R. G. unterzeichnettn tioten sind von Um.
Robert Greville und die mit ,, Herausgeber " un-

terzeicbneten von Hrn. Brewster, dein Herautgebei

dcs Journals, dem dieter Bericbt cntnommcn.

Greifiwald d. 5. April i833. Dr. Hornkcbucli.
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Urn. Home begleitet, den Wetten nnd Norden

Schottlands. 1827 darchrmte ich daaselbe L&nd

mit scht oder nean Zoglingen. Jedes folgendc

Jahr war die GeseUscfaafl eben so grofs, als die

Bequemlicbkeiteo 0berall angemessener Weiae zn

erlangen w^en, and in den letzten drei Jahren

bin ich darch die Begleitung tod Freunden er*

frent worden, welche aammtlich viel zum Ver*

gnfigen der Partbie beigetragen, ao wie die bota-

xiiscben Kenntnifsey -welcbe Einige von ihnen be-

aitzen, die Mittel zar Unteraacbang dea wcitcn

Bezirkea der nur belb durcbforachten Bergketten

Schottlands um Tielea rerxnehrt haben« Meine

ahademischen Pflicbten halten xnicb in Edinhurg

bis zum Schlufte der Sommer- Yorlesungen am
Eode des Julius feat; aber der ungeduidigc Eifer

einiger meiner regsamsten Freande Hefs aicb in

diesem Jahre nicht bis dahin niederhahen, son-

dern trieb sie dutch seinen nngestummen Ans-

bruch schon am ^12. Julius nacb Forfar^ Ein

grofsea Nebeninterease gewann dieser Aasflug

darch die barometrischen Beobacbtungen meines

trefflicben, einsichtsToUen and beharrlich ausdaa-

ernden Freandes, des Hrn. Uewett Watson.
Nach einem eilenden OHck in die Umgebung

Ton Forfar giAgen sie nach Kirklon nnd Clova^

nnd brachten funf Tage in der Gegcnd zu. Das

Wetter vrar im Gebirgo ausnehmend regnig und

neblig, und es wehte hifiweiicn so stark^ dafs sie

fur gefahrlich biehen « aicb zwischen unbekannte
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Abhange zu wages. Ea worden ?enchiedene Ver-

•uche gemacht, neae Gegenden cu untertuchen,

wo aie vom Wege abkanion und bei oiner Gele-

genheit nacb tuindenlangcm Herumtrren unver-

inutbet dicbc neben der StelU wieder zutammen-

trafen, von welcber sie ausgegangen wareo. Sie

b«gnugten aich defsbalb im allgemeinen mit dera

Einsammeln der aeU«nen rfianzen auf den achoa

beUannten Orten, und kamen, indem »\e denael-

ben W«g, ah im vorigen Jahre, langa dea weia*

aen Wassera (wbiie^ Water^ bis zu deaten Quelle

und durch Glen Callader macbten, nacb Castletown

of Braemar* Von da aua beauchten aie die Berge

umber ; aber a^cb bier Terfolgton ibre feindlicben

Gestirne aie, liefaen sie Ton einem Scbaeeachauer

erstarren in Lochnagar^ iiberacbutteten aie mit

Begen ani Ben • nahuird and begruben aie in die

I^ebel von Ben- Avon, , Rein Wuoder, wenn eine

solcbe Behandiang ibren Eifer abkublte. Die Ge-

selhcbaft loste aich bier auf; drei gingen uber

Cairngorum und Benna - muic - dm nacb Aviemore

and Invernefs; die ubrigen vertheilten aich nacb

veracbiedenen Bicbtungen und Gberliefsen Hrn,

VVatfton altein aeinen botanisch - barometriacben

Beobacblungeo. Er ging darauf aucb nacb Inver-,

nefs and Ton da laoga der Kusten ron Caithnefs

und dem ndrdlichen Ufer ron Schouland bia nach

Erribolly trotz unaufborJicbem Regen und dickem
Nebel; da er aber faod, dafs er ein Gegenaland
dea ausseraten Aigwobns war, wcil er aaa el-.
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neiD TOn der Cholera heimgesucbten Landc kam,

war er to delicat, vom Vorzeigen seiner Einlafs-.

papiere abzusteben, verliel'a das Land end kchrte

0ber InverneJ'sj den caledoniscben Cana], Glencoe^

Killin und Stirling nach Edinburg 7uruck.

Die Getellscbaftt ron welcher ich daa Ver*

gnQgen batte> begleitet zu werden, verHefs FAin-

hurg stva s8. Juliua und ging gerade nacb Kirktonj

Clova bin. Wir blieben dort bis rum 7. Augusr,

wo ein Tbei! nacb Forfar zuruckbebrte, wabrend

der iibrige nach Glen Isla ging, und ron da zo«

gen wir welter qaer iiber da» Gebirge gerade

nach dem Standorte der Carex Vahlii auf der

Spitze von Glen Callader^ stiegen die Scblucht

fainab und kamen nach Castletown, Hier endete

untre kurze, aber tebr interessante Excursion;

ich war genotbigt, am folgenden Morgen frub

nacb Edinhurg abzogebn. Unser Loos in Hinsicbt

des Wetters war gerade das entgegengesetzte

Ton dem, welcbes der Tor nns abgegangenen Ge-

sellschaft bescbieden worden. Das Wetter war

beiCs, Btill und obne eine bemerkenswertbe Aus-

nabnse, scbon^ VVir waren daber im Stande, un-

sern Yorsatz, fast alle unsere Zeit dem Besuch

einer neuen Gegend za widmen, auazufubren ; die

einsigen ahen ^atiooen, nacb welcben wir gin-

gen,- waren Loch Brandy y die Birken auf dem
Gipfel Ton Glen Dole, die Felsen, auf dencn Astra^

galus alpinus, Oxytropis campestris und Carex f^ahlii

einzeln wacbsen. Untcr den Ergebnifsen, welcbe
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die Autfiihrong jenes Vortatseft brschto und dos

nachfttebende V'erseicbnifs vor Augen iegt, rooch-

fte icb vorEuulich aufroerksam mocbon auf eiuen
b

Beicbthum Ton Lychnis alpina ^ wic er nur bei

HrD» Don su sehen war; auf filnf neue Standorti)

dea Sonchus alplnns^ aaf einon Ueberflufs Ton Gen-

tiana nivalU^ welcbe nie Torher in GroUbrilanoien

gefuDden worden war, auster auf Ben Luwers^

pod aucb dort nor aparlicb ond in grol'sen Knt-

fernnngen. Ton zwei oder drei glficblicben Bota-

Bibern; auf Thlaspi alpestre^ nea in Schottland;

auf das baufige Vorkommen Ton MalaxU paluJosa

an Teracbiedenen Often, und aaf die uber alle

Sumpfe Ton einer gewiaaen Ildbe auf einer Berg-
4

^ette aattsam ausgesaete, obgleicb bisber nur too

ewei Standorten bar bebannte Carex rartjlora,

Dieae Entdeckungen warden TOn einer Betracb*

tung begleitet, die das Vergnugen, welcbes sie

inir gemacbt baben, um Tieles Tergrofsert. Der

Terstorbene nnerinudHcbe Hr* Don in Forfar lie-

ferte, durcb seine unaufhorlicben Nacbforacbungen

in den Clova- Bergen^ y\e\e wenig erwartete Bei-

trage zor brittischen Flora. Man erhob Zwei-

'fel daruber , dafs die gcfundcnen Pilanaen dort

wirklicb zu Hause geboiten, und macbte Auste-

gangen, die nicbts weniger als liebreich waren,

iiber ihr Erscbeinen an den StcUen, welcbe Hr.

Don zu besucben pflegte. Dafa eine Pflanee,

Ton wclcber man wofale, dafs Hr. Don sie ange-

zeigt hiiite, nach seinem Tode nicbt wieder ent-
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deckt ward, war hein rernGnftiger Grand, seino

Zuverlai'siglfeit in ZweiCel eu Ziehen ; aber es ist

nicht cu iaugnen , dafs dicftem Argwohne Spiel-

raum gegeben wurde durcb das VYiedcrauffinden

Ton Sonchus alpinus nur an einem Orte, obne Vor-

homnsen einer jangen Pflance, obgleicb der Stand-

ort TOD der BeachafTenbeit war, dafa er dai Ge-

deihen der auagettreuten Samen dem Anscbeioe

sach befordern mufste, wenn das Gewachs ale

eur Reife bringen honnte. Hr* Drummond
bannte, wie icb glaube, mebrere Standorte ; aber

bein anderer Botaniber batte diese Pilanze in Bri*

tanniea ausaerbalb den Gransen einer einzigea

kleinen Felsenplatte wacbsen aebn. Wir saben

•ie auf funf neuen Standorten, Ton denen zwet

weiter als zwei (engl.) Meilen Ton dera nr-

aprunglicben Flecke enifernt waren, und nicht

Einer unter uns batte den geringsten Zweifel an

dem wirklicben Einbeimischscyn der Pflanze dort*

Wenn wir diefs wissen, — wenn wir es voilig be-

wiesen aeben, dafs Lychnis alpina einbeimiscb ist,

wenn wir una an die Entdeckung Ton Carex Vahlii

in Glen Calladcrj auf unserer Excursion vor zwei

Jabren, nnd Ton Astragalus alpinus in Clova Ter-

gangenea Jabr nnd diefs Mai Ton Thlaspi alpestrc

und Gentiana nivalis in Glen Jsla und von Carex

Vahlii in Clova, erinnern, — Wenn wir aebn, wie

ansgedebnt die Bergkefle ist, und wie beschrankt

die Standorte aller merkwurdigen Pilanzen in dem
Bezirke sind, ao dafs die Ictzten Tier Pilanzcoi
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welche ich erwahnt habe , selbst dem geObten

Auge (let Hin. Don eot(;angen warcn, bo, soilto

ich donken, erfordert e« IretVisntlere tiuwei»c\ alt

die bisber gegebenen, um den Glauben an des llrn.

Don vollkommcne Aufrichtigkeit zu cr«chuttern. )
Ich werde jelzi das Verzeichnifs der Ton den

beideo Geselischaften angegebenen und det In-

teresses durch Beoacbricbtigungen von friihcren

£lxcurftionen nicht beraobten Pflaosen geben, und

in deroselben die Beobacbtungen der eraten und

der zweiten Parthie durch die den Fflanzennamen

beigefugten Zpblen, i nnd 3, beseichnen. Schlief^-

lich werde ich die mir Ton Hrn. Watson freund-

)ich mitgetbeilten Beobacbtungen uber die Hdhe,

in velcher er Pflanzen auf rerscbiedenen Stellen

seines Weges wachsend fand, niit seinen eigeneo

Worten mittheiJen.

Acinos vulgaris^ 1. — Trockne Welden tisi-

lich Ton Forfar,

Aju^a alpina^ 1, 2, Diese Pflaoze sah man

in grefser Menge, haupisacblich fiber Bachnagairn

und in Glen Jsia, Einige Ton der ersten Gesell-

schaft sammehen sie, warfen sie aber^ als von

*) Wir hahen immer nnfern TTnwtUrB geaussert, weiia

wir Wiuke YernaUmen , bingeworfea um Hie Wahrbaf-

tigkeil (lei Ilrn. Don heiabziuetzcn, dcsseo Redlich-

tit;it tadcHos war, nud wetclier, aU eiit scharfsicbtigcr,

lhatii;cr iind gliic' liclicr Beobachler und Sammlcr, kci-

nciti der schotti&cKeu Botanikei' uoserer Zeit auf irgcnd

eiue VVci*e nacIrtUud. Der Ucrau»geber.
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j4, reptans nicbt verschiedcn, wieder wcg. Ich

furchte, sie liattcn Hecht; denn, obgleich es sicher

die in der Engl. Bor. als A, alpina ab^ebildete

Pflanze iit, und obgleich etwas Verschicdenheit

iro Habitus von der in den Niederungen gewobn-

lichen Form bei ihr statt ^ndet, to kann ich doch

keinen wirklichen specifiscben Untcrschind Hnden.

Sie ireibt einen Uebei lluf» von Sprofsen , vrenn

auch nicbt an jeder einzelnen Pflanze, bervor.

Alisma ranunculoides ^ 1, 2, — Siimpfe bei

Forfar,

Apargia Taraxaci^ 1, 2. — Haufig auf der

Hocbebene im Bezirke von Clova, Ich kann kei-

ncn recbten Unierschied zwischen ihr und A^

autumnalis finden, und glaube, dafs beide in A,

alpina ubergehen, welcbe ich i825 und 1827 auf

den Bergen von Sutherlandshire und im vorigen

Jabre auf dem angegebenen Standorte fand.

Arahis petraea, 1, — Auf dem Gipfel von

Ben- namuic - dui und an dessen Fufse, vrohin

die Strome sie gebracbt batten, und wo sie sicb,

wie wir es im Jabre iSSo fanden, eingewur«

Kelt hatte*

Arbutus alpina, I, — Gefunden von Hrn,

Watson auf Ben SJiitk C^pr. Ben Hee)^ Ben Lo-

yal, Ben- Hope und den Mooren urn Lock Erriboll

in Sutherland; Ben Nevis und Cairn Garidh in In-

vernefs ' Shire, und den Hugeln ndrdlicb von Loch

Eil in Argyle - Shire,

Astragalus alpinusJ 1, 2. — Dieaer vrurde nor
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zuerst entdeckt und im Tergangcnen Jahr im Ue-

bcrflofte gesehn worden war, Der Standort der

Oxytropis campestris worde nach ibm voo bcidcn

Gesellichaftea aufa aorgfalligste durcbtucht, abcr

ea vurde dort keine Spur deaselben gefunden.

Br, VVataOD iai defabalb geneigt su glauben,

dafs er sicb irre, wenn er roeine, ibn dort Tori-

gea Jabr gesehn za haben , und folglicb kcnnen

ifir Dur eintn Standort dieser Species,

Carex aqualilis yj'ahl, 1, — In grofaem Ue-

berflufa in Sumpfen auf der weiten Ilocbebene

im obern Bezirke von Clova, Diese Carex bat

man seit manchem Jahre aof dieaem Slandorte

gekannt, und aie wurde be»onders zuerst aU ei-

gentbumlicb in ihrem Aussehen vom Urn. Wat-
aoD auf unserer Excursion im vcrflossenen Jahre

Lemerkt; aber, obgleicb ihre Chaiaktere \yeder

mit denen Ton C« acuta^ noch von C. siricta lecht

ubereinstimmten, so wurde sie doch zweifeibafter

Weise za der einen oder andern jener beiden ge-

Tcchnet. Nach unserer Ruckkehr nach Edinhurg

in diesera Jahre fand Dr. G re vile in aeinem

Herbarium ein Specimen von Fries unter dem
oben angegebenen Namen, Es ist ohne Zweifel

identisch mit der Pilanze von Clova und reirot

sich in alien wesentlichen Puncten so gut zusara-

men mit dem Cbaraktcr in der Flora lapponica,

dafs ich nicht anslche, dem Dr. Grcvilie darin

bcizu}»flicbtcn, dafs auf dicse Weise die brittiscbc
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Flora mit einor ncuen Carcx zu bercichern sey.

Sic v\ird Ivaum jeraalft uber onderihalb Fuf« boch

und ist oft viel lileiner, dahingegen Wahleo-
berg teine Pflanze aU milunier von Mannc&hohe

beschreibt. Auf niedrigerro Doden und getchiitz-

tera Standorte eweifle icfa nichty dafs ansere

Pflanze eine weit grdfsere Lange erreicbcn moge,

Wir beobachteten sie nie unterhalb der Bergjlache^

obgleicb sie fast nacb alien Ricbtungen bin bis

an dcren Rand ging, die Stimpfe an vielen Stel-

len mit ihren kriecbendcn VYurzeIn fiiliend, und

in weiier Entfernung sicbtbar vermoge ibrer brci-

len, blatterichten Bracteen, ihrer stelfen, \irenig

geUrummten Gestalt und blafsgrunen Farbe. Ich

xnufs hinzufugen, dafs die von der Unio ilineraria

als Carex a<juatilU veriheilte Pflanze von der un»-

rigen ganz verscbiederv ist and mir lieine aodre*

als C. caespitosa za seyn &cbeint.

Carcx atraia^ 1, 2« — In grpfscna Ueberflufse

fast an jcdem Abhange gefunden , welcben wir

be&ucliten, bauptsacblicb an der Sudseilc des Fee

und in Glen Isla,

Carex puUa^ 1, 2.— VVip &ahen die»e nur

ai) einem One auf feacbten Stellen zwischen den

f Feisen an der Sudsette der Fee, Dr, Wigbt
sammelle sie sucrst in Exemplaxen von ungevobn-

licber Grofse (fast 2 Fufs hocb), dafs ich nur mit

Scbwierigkeit ah die Ideniitat der Specie* glau-

ben konntef obgleicb die Cbaralitere rollkomraen

fibereinstimmteD, bis ich Jen Fleck durcbsacfatc
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ond nun unter den grofseren Exemplarcn andere

fand , die stufenweise bis zu der I.ange abnah.

men, von welcher ich tie an anderen Bergen ge-

funden haHe. Hr. Watson fand allein von der

ersten Gesellschaft diese Art, nicht in Clova^ son-

dern kaum von ihrer gewohnlichen Grofse , auf

Cairn Garidh^ bei Ben Nevis,

Carex rarijlora, 1, 2- — Die erste Gesell-

fichaft fand diese bis dabin seltene Carex an ei-

nem neuen Standorte, wir fanden sie wenigstens

an einem Dutzend Stellen, und es ieidet heinen

Zwejfel, dafs »ie nicht in der grofsten Menge in

fast jedem Sumpfe der Bergflache vorliomme.

Carex Vahlii^ 1, 2. — Hr. Brand, welcher

die erste Gesellscbaft begleitele, halie das Gliicb,

diese Pilanze auf einem neuen Standorle an der

Siidseite der G/cn of the Dole nahe bei deren nie-

dererem Ende zu linden. Wir sammelien sie nur

an dem alten Standorte zu Glen Callader,

Cicuta virosa^ 1. — Forfar Loch,

Cochlearia officinalis, Yar, y 1- — Blatter schon

variegirt dutch breite weifse Bander, oder vollig

"weifs. Ich fand nur ein Exemplar an feuchten Felsen

an der Siidseite der Fee, Die Pilanse war ausge-

zeicbnet brafivoll, und ifere Blatter vparen sebr grofs.

Dryas octopetala, 1, 2, — An dem Abbange

bei Astragalus alpinus, in Glen Isla^ im Kirch-

spiele Farr und sehr reichlich iin Kircb»piele

Durnefs^ wo sie auf Kalksteinfelsen beschrankt ist.

(Schlufs folgt.)

(Hiezu Tab. L)
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botanischje Zeitung

Nro. 28. Regensburg, am 28. Juli 1853.

I. Original -Abhandlungen,

Topographie einiger Gewachse des Traunkreises ; vO/i

Hrn. Apotheker Brittinger in Steyer.

yj.lchemiUa Jissa Schnrnm. Auf unsern Al-

pen
I

t, B. kleiner Briel, Pyhrgas und Wascheneg.

Betula earpathica FF- et K.^ und Bet^ puhescetis

Ehrh. kominen beide auf der Torfwicse bei Win-
di»ch Garsten vor.

Crepis lapsanifolia Rchh. Auf dem Schoberitein

einigeStunden von Steyer, yide Flor. germ, excurs.

Cuscuta Epilinum Weihe. Auf Leinacltern an

der Strafse zwiscben Windiscb Garsten und Spi-

lal, -wo 68 als Uhkraut ganze Aecker iiberzieht-

Cynosurus echinatus L. Kommt auf einem

Acker unier Hafer bei Steyer in grofter Menge

or, eine Ptlanze die sonst in Istrien, Dalmatien

usd im Veronesiftcben zu Haute i»t ; sie acheint

darch Getieid- Ankauf vom Littorale hieher ge-

bracht zu seyn.
r

Epilobium origanifoUuTn Lam, Glatte, einfacb

gegeniiberitebende, kaum gestielte, eyformigCf eu
waa zugespitxte, gezabnte, gliinzende Blatter. Auf

dem Wascheneg an einer fliefaenden Quelle.

Flora a8. E e
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Epilohiuni alpeslrs Jac<i. Aufreclit, mit cyfur-

mtgen» quirUtiiodigen , umfufsenden , gezahntcn,

feinhaarigen Btattern and lieulenformiger Naibe.

ku feuchten Stellon und unter Gebiitcb un»erer

Voralpcn.

Gnaphalium carpathicum lyaldenh, Au£ der

Speickwiese des VVaftclienega, bluht im August.

Heleocharis uniglumis Link (SctrpuO. Auf

uniern Torfwieten.

Hieracium giabraturn Hoppe^ etne aas^eeeich-

nete Art 4 die ich unTerabdert durch viele Jabre

«uf deiu Pjbrgat und Wascheneg beobacbtete uod

eintatnnielte, Bluht im Ausiust

Ophrys aranifera »Sm. , kommt an einem tro-

ckenen Hugel» langt der Strafse g«g«o Rarniog-

dorf bei 8teyer ror.

Ornitho^aluxn sUnopetalum Fries. Wachtt an

Hugelnand Ackerrainen.

Phaca frigida L, auf dern Pybrgas noch unter

Pinus Pumilio, BtCht im Aagust.

PlaUtnUiera hrachyglossa f'Fallr. Lifal aicb

durcb eine gedriingtere Aehre , kiireeren Sporn,

atarkeren Bau uod breitere Antberen toq PL li-

folia leicht erkeonen* Kommt hie und da aa^

Bergwieaen Tor.

Platanthera chlor^ntha Cass, Diese ift grof-

aer ala die obige, bet fast einen geraden Sporn,

tehr breite Antberen, and grunlicbgelbe geruefa-

loae Blumrn. Hr. Hofratb Reich en baoh gibt

von beiden Tortreffliche Abbildungen in aeiner

Iconogr. botanio. und gtbt Gebirgcgegeaden in
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der Scbwciz alt Fundorl an, rid. Uor, germ,

excar*. Icb far»d tie al cr nur auf einer feuchien

Torfrnoorwiefte gleich bei Windisch Garsten, in

yicIeD Exeaiplaren^ i^n August bliibenJ.

Sesleria tenella Host. DIe»e scbone Grasart,

velcbe Link Eor Gattung Psylanthtra crhob,

•teht nabe der hocfaaten Spitze aaf dem Pyhr.

gat fiber 7000* bocfa, und bliiht gegen die Halfte

August.

Ranunculus anemonoides Zahlhr. VVachat im

hintern Stodtergebirgi vorzuglicb achon aber auf

dera sogeoannten Wascbriegl nnd am Fuf$e dea

bohen BriePs, von wo ich ibn auch ala Ranuncu-

lus rutaefolius erhielt.

Polygala alpestris Rchb. Etne achon e und

auftgezeicbnete Art, -woTon eine aehr gate Abbil-

dung der Hr. Autor aelbat in seiner Iconogr. botan.

gibt. Auf dera Pyfargas und Wascbeneg. Bliiht

im Juli und Augi>ftt.

iSenecio lyratijolius Rchh. An der Gebirga-

atrafse, -welche 6ber den Pyhrn fubrt, am Wald-

rande mit Sen. alpinus et Soldanella pusilla Baumg.

Mit einzelner, nickender, eiemiich groi*er Blume^

die Genitalien fast gleicb lang, die Blatter nieren>

bersfdrroig, oben runzelig, unten punktirt. Auf

den bocbaten Stellen dea Pybrgaa und Waachen*

ega. Bldtbezeit Anguat.

Tliesium tnontanum Ehrh, lat darcb linien

lanEettfdrmtge» neiat fiinfaerTige breitere Blatter,

und durch eine bogelige geatielte ^^ufa ron Tlte-

E e 2
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slum Linophyllum rerschicdcn. An b^gr«iien Stel-

len anterer Kilk*ipen.

Valerianella Auricula DeCand, Auf Aeckcrn

um Sicyer.

II. R e i ft e b « r i ch t e.

Bericht det Doctort Graham iiber einige in die

• cbottischen Hocblande gemacbte bouniiGhe

ExGurtiooes* (Schlufa.)

Epilohium angustifolium Tar. angustissimum^

2. — Dr. GreTiUe fand ea bcira Herabateigen

nacb Glen hla. £s batte eiD aehr eigentbiimii-

cbea Ansebn, war nicht in der Bltithe, sondern

scbien our durcb die ausserordenttiche Klcinheit

leiner Blatter, welcbo von 3 — 4i Linien variir-

ten, unterscbeidbar.

Equisetuin Drumniondii, \. — In einem Gra-

ben an der Landstrafse, etwa vier C^^g^O '^^cilea

Dordlich von Forfar and an den Lfern de» cale-

doniftcben CanaU nabe an aeinem ostl. Ende.

Erigeron alpiniu, li 2« — Sowobl in Clova

als in GUn Isla^ doch bauptftacblich \m letstern,

in welcbem Dr. Wigbt wenige Specimina mit

zwei Blnmen sammeUe.

GulluTn pusillum, 2.— Sparlich von mir ein-

gesammelt neben Oa^tropis campestris.

Gtntiana nivalis, 2<— lot Ueberflufse g«fan-

den in niafaiger Hobe «n den FeUen zu beidea

Seiten von Glen Ida ron Dr, Greviile, Dr.

Wigbt und mir selbttt abwecbselnd roit einem

einfacben, kaam £ ZoH boben Stengel, und einem



AST

lebr Tcrznei^feni bis an 6 Zoll hohen, &ber im»

mer rait gleich scbonen und nicht verbaltnif*-

mafsig an Gror«e ver*cbie<lenen Blumen. Has

Funkeln dieses ausserst seltnen und HebllcheHD

lileinen Edelsteins uoter dem karglicben Hrauter-

wuchse des Gebirges benibm mir Hunger und

Durst und liefs mich rergefsen , dafs icb es auf

die Gefabr bin tammelte, mir den llaU ku bre-

cben, fur welchen icb sonst bei dergleicben Ge-

legenbeiien so viel Sorge trage, als seinem VYer-

the wenigstens angemessen ist.

Goodyera repens^ 1. — Ufeberflufsig in alten

Ficbtenwaldern zu Cawdor Castle nnd Gordon

CastU.

Linnaea hortalis, 1, 2. — Hr. Watson fand

-sie zoerst in ungeheurer Menge und von Blumen

bedeclit auf der Heide und in betracbtlicber Ent-

fernung von )edem Baume, an der Siidseite des

Glen of the Dole und in einer kurzen Strecke

vom Stioine.

Lychnis alp'tna^ 2*— Dicse sebr interessanle,

vorber, auaser von Hrn, Don, in Britannien
^

nicbt gefund^ne Pflanze -wurde von Sir Jobn
Ogilvy am 3o. Julius eingeerndtet. Wir gin-

gen zu ihrem Standorte den folgenden Tag und

saromehen sie reicb]icb und in voller Biiitbe ein.

Die Localitat ist bescbraokt, aber Hr. Macnab
beobacbtete die Pilanze nacbber in kleinerer Menge

auf einem andern FJecke in geringer Entfernung,

auf demselben Uerge. Sie wacbst auf einem
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nftchten, tiochenen, itainigen Gipfel, odcr auf den

Bandern des unmitlolbar angrinzcnden Toifei in

einer ll6h«, welchc ich zufolge dei Nachforschun-

gen de» Hrn. Watson, auf eiwa Knoo hula tiler

dem Meeie achfltrc. Dcr Felsrn dci heiJcn Siand-

oric i»t eine Mischung fOr» l'eld»[iaih und 'l'alh»

»cbr V€r« inert, von oner dunliel^tlbiich weifsen

Farbe und Ton AUem rund uuiher ganxlich ter-

schiedec. Wir sahen auf denaelben Slellen .-/r-

meria vulgaris^ Cocklearia officinalis und Chtrhria

udoiJes, und dort nur in dieaer llohe Mracbsen.

Ein Scbaler, welcbcn wir an dem (>i le antrafen,

tagie ana, er batte die Pilanze auf einern Berg-

^ipfci Mrachien sebn , en Iwed er ewiscbtn dem

Glen of the Dole und Bachnagairn, oder zwischen

diescm und Lochnagar, ich weils nicht gewifs an

velcher von die:>eD Slellen , indfin ich in dem

Augenbliche weoig aufmeihsara auf semen Bericbt

var , ivetl er ofifenbar fceinen Untertchied svii*

achen Armeria and Lychnis niacbte ; da ich aber

nachher bedacbte, daft die eine nie ohoe die an«

dere auf diesen Berggtpfeln gesehn vrorden ist,

so kam es mir docb in den Sinn , dsfs man die

Genaniglieit dea Scbafert batte auf die Probe ateU

len toUen. Die Capsel der Lychnis alpina vird

aU einfacberig bestiromt. Bei unserer Pflanee,

welcbe ticber die Linn^itche iat « wie ich roa

Hrn. Don weifa, welcher aio mit der im Lionel*

scben Herbarium TergHchen batte, iat tie aoaaertt

deudicb 5- fachcrig, wenn aie in der Reife tebr
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forlgeftchritien i»t, Ob die ScbeidewaD^e endlich

verschwinden, ob die Schweizer Pilanze in die-

sera Beti'Achte von der uosrigen verscbieden, oder

ob die Betchreibung ihier Captel unrichiig sey,

daft bin icb, aua Mangel An reifen Friicbten, nicbt

im Stande zu beitimmen.

Malaxis paludosa. It 2' — Diese fanden wir

in Tielen Gegenden, und in groiser Menge « in

den Sumpfen und an den Seiten der Bache in

dem I'hale von Clova^ oder einige Fufs binauf an

dec Bergen %\i beiden Seiten.

Molinia depaupeTaia, 2. —- Aenssertt krafug

in grofser Mcnge an dena Abfaange nebea Oxy-

tropii campestris.

Nasturtium UrreMre^ 1,2. — Keine gemeine

Pflanze in Scbottland, aber gefundeo ron der er-

»ten GetelUchaft nahe bei dem Loch of Forfar

und vOm Dr. Wight bei Lockleven.

Nuphar pumila, %. — An Terschiedenen Oiten.

Pea alpinoj 2. — In grof^er Menge in GUn
w

Jsla ood zwar nicht in bnollentragendem Zostande.

Fotentilla aipestris, 2. —' Weit umher vertbeilt

tnf den Fetsen im Suden der Fet und in GUnlsla^

Primula jcotica^ 1. •^ Gefunden tod Hrn.

Watson auf Terscbiedeoen Stellen von Thurso

nafch Farr, Einige Specimina haben vertcbiedene

lange einblnmtge Schafte, dieselbe Abanderung der

Fofin, welcbe Primula -oulgari* yon Pr, tlatior trennt.

Pyrola rotundifolia^ 1, 2. — Schr tparlicb in

GUn DoU.
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P^^rola secunda, 1, 2. — Vicl ^eineiner, all

He vorigc, an Fel>en verschiedcncr One in Clova.

Salix lanata, 1, 2.— Miinnliche 80W»)hI, ali

auch \ieibliche FJlanzen in prol'ser Vol!l*oinmen.

heil auf vielen Kelsen in GUn Dole ^ Oien hla

uod Glen Callader.

Salix rosmarinifolia? 1. — \A'ahrscJ»einIich

ron demtelben Strauche, irelchen Dr. Greville

Tor a Jahren getebn hatte , und Ton keiner bei*

sern BescliafTenheit.

Saxifrage caespitosa, 1. — GepHiickt vom Hrn,

Barry, aber sparlicb angetroffen in derselben Ge-

gend, in welcher er sie voriges Jabr getebn batte.

Saxifraga nivalis^ 1, 2. — In ziejiilicber Men-

ge in Clova ^ aber in riet reicblicbcrer und ron

besserer BescbafTenbeit in Glen hla.

Salix rivularis^ 1. — Auf den alien Stand-

orten an Lochnagar und auf £$ii Ntvis,

Schoenus nigricans^ !•— Verachiedene Moore
im r<?orden von Sutherland,

Sedum alburn^ 1, 2. — Dacher in Forfar^ wo
es Ton Hrn. Don eingefiihrt worden war.

Silene acaulis tar. flore alho^ \. — In be-

tracbtlicher Menge aaf dera Gipfel von Ben-na-

muic'dui und an der Sudseite von Glen Dole,

Sonchus alpinus^ 1, 2- — Gefonden aut funf

neuen 8tandorten in Glen Dole und Glen hla too

Dr. Wight, Dr. Greene von Boston in Nord-

amerika und Dr. 'G re Till e. Die erite GeielU

&cbaft fand ibn aur auf dem alien Staodortei auf
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welchem er durch das be&landigc Wegpfluchen

mit jedem Jahre vennindert worden isl Gliick-

lichexwelse sind cinige der peuen Standorte durch-

&US unzugiinglicbk

StratioUs aloiJeSy 1. — In dcra Loch von Forfar^

wohin er vom Hrn, Don gebrachi worden war.

Thlaspi alpestre , %, — Neu in ScbottUnd.

Icb ftammelte einige wenige Specimina am Fufse

der FeUen in Glen Isla.

yeronica alpina, 1, 2. — Aeus»erst gcmeia

an alien Ufern des weifsen passers (Wbite Waler),

in Glen Dole, auf dem Fee^ in Glen Isloj Glen Cal-

lader und au£ den Bergen tod Aberdcenshirt bei

Castletown. Sie isl nicbt geraein in den iibrigen

Tbeilen SchotUands, welcbe icb beiucbt babe, Hr-

Watson fand wenige Specimina auf Cairn Garidh,

Veronica saxatilis, 1, 2, — Gemein in Glen

Dole, abcr yieJ reicblicber und Ton Tiel grofse-

rer Lange in Glen Isla,

Woodsia hyptrhorca , 2, — Dr. Ore til le

fand einen cinzelnen Busch in Glen Isla,

yVoodsia ilvensisy 1, — Sparlicb angotroffeo

Torn Hrn. Wat&on an dem Abbange iieben Oxy-
tropis campestris.

Beobacbtungen Tom Hrn, Hewett Watson, *)

Die absolute Hohe liomnit bei der Geograpbie

der Pfla02en so wenig in Betracbt, dafs ich meia

*) Wir hoffeo, Hv. W^^lson werde leine ioleiessanten

Nachforschuugen fortictzen und nos bei seiner nitcfai^leu

Mittlieilung beaaciirichtigea, vvie »icli tttine Hoben der

SiaodotUc beftatigt Uaben. Der Hcrausgeber.
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Augenrnerlt meittcnthelli auf die lloDbftcbfung ih.

rer relaliven Ilohen, in Be/u^ tier einen aut die

andcre ricbtete. IHcser Zweck nuchtcj c* iiul«».

•en nothwtiniiig, ilie Ilohen uinleur Meni^er Ar-

ten, welche am haufigiien ar.^err*>iren wcrdcn, att

Functe der Vergleichung uniJ IliiiMfikun^ xu b«.

fttimmen. Folgcnde tind die Durchbchnittftzahien

der Hoben uber dem Meeretftpiegei au» Tcrtcbitf-

dcDen, bei den erwahnten StcHen gemachten Be-

obachtungen, nach F^nften berechnet. *)

Obere Granze Ton

Civva. Braeni ar, JPo r t To n^t. t.

JUyrica GaU .... 1550 1120

Pteris aquiUna 1600 .... 1200

Erica cinerea 2400 2200 2100 1730

Calluna vulgaris .... 29OO 2O2O 2440

Empetrum nigrum .... 4100 3600 ...

JVitfJrer« Granze ton

Carex rigida 232S 2300 2070 16S0

JzaUaprocurnhem 2350 2200 2015 1500

Die hochslen Standorte von

l7/ear turopaeus 1550 1350 280 3^0

Lomcera Pericfy-

menmn 1580 7o0

Corylus Avellana 16OO 1400 750

Cjtims scoparius 1700 I9OO

« •

• #

ft • « • « '

1

') jirbuluj alpina wa(;h»t nicht ia Clova oder Bratmar.

Ihre siiHIicii* Gfiiiixe in BrtUonieD itt rermntblich bei

Fori fTilltam. Dorl itc ibre niederite Graozc (nach
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Wenn miin Brafimar aU fnittlffrn Punct an-

nimmt , so Hndet man aut den Durchschnitttsab*

len der erslen Tfibelle, dafa ein ahnlichea Kliraa

in Clova ia5 Fula hober ist, wabrend ea zu Fort

WdUam 269 und zu Tongue 5()5 Fufa niedriger

ist. Der Untericbicd ist grdfser in niedrigeren

lloben, to daft die Vegetation, towobl die natur-

!icbe> alft die dorch CuUur erzeugte, sehr wenig

better in beinahe glcicberHobe mit dem Meeres*

deni Dnrclisclinitt dieier ic der Kntfernung Teracbiede^

deuer (^nyl.) Meileu ron eiuandpr gemacbten BeobacH-

tungeo) 1970 Fuffc
J

au der INordseitc von Ben ShilH,

(ftpr. Ben Hee) bei Tongue, 970 und bci Loch Erriboll,

x'i Mcilco westl. Tou Tonsue^ etw* a5o, (Diese leUten

Messungcn gebeo ein gutes Beispiei ab tod deia Eiuiluffie

der Laoge^ besoDdei* wean inaa die<*lbea id VcrbiD'

duDg briagt mit dem Herabsteigea dea Thalictrum al-

pinum nach den Ufero von Keoldale , eiuige lUeilea

Trestlicb Ton Tjoch Erriboll, "wie bcl der Excursion von

18:^7 bemcrkt worden ist. Hr, Watson faad es au£

seineiu Wege an keliier so niedern Stelle, sonderti war

besonderg ijberraacbt dvrcb das rascbe Herabsteigeo der

AIpeavegetatioDy so vrie cr oach Wei(cn ging* Er faad

mit der Mceresflache gleicU auf Kalksteinfelsen am Loch

^rriholl Carex capiUaris, Draba incana, ^axifraga op-

po^UiJhlia und Dryas octopetalat die drei letztcrea

auch eben >o uiedrig zu Fart j aber zu Tongue warea

tie aicbt zu fcbn. Die Nacbbarschaft des uordlichen

Ufers setit Pinguicula lusitanica, -welcbe gcmeiciglicU

auf die Westkutte bescbrankt ist, in Stand, betrachtlich

v^eit nach Otten bin tu wacbsen. Icb caoimeUe tiff

Yordcm auf Ben Hope und Hr. Watson faud »ie nocb

vreitcr o«tlicb, zu Strathey, — B. G.)



khh

Spiegel xu Tongue i»t, tls wii* »»e lausenrl Fufs

.hdber aui don Ufern det Dee flnden. Dtr Kin.

-fluft der Gegend wird durcb die l*hatflache wohl

be^ahrheitet, dafs Kmpetrwn nigrum^ unter <ien

jaben schneeigen Fciseo an der ruirdlichen Sfite

TOO Ben A'tfiV^, 600 Ful^ ut«iei)ialb seiner Mohc

ad der wesliichen Seiie, lehlt, und Calluua vulga-

ris an dem nOrdlichen jahen Abhange von Cairn

GariJhy 400 Fu(s nnterhalb ihrer Granse «n dem

vefttlichen Abbange desselbcn Berget, aufhort.

Beim Flinaufsteigen linden wir die folgenden Pflan-

2en nngefahr i5oo Fuft unterhall Carex rlguhi

:

Saxifras^a aizoides. I Tofieldla palustris.

AlcheTnilla alpina.
\
Kpiloiiiun alstuifoliutn.

Oocyrici reniformis. | Carex capillaris,

Etwa 500 Fufs hoher befeommen wir zn sehcii:

ZjUzuIu ipicata,
|
Sileiie acauUs.

Thalictrutn alpinum,

Saxifraga opposii'tjolia.

Rhodiola rosea.

Fotentllla alpestris.

Dryas octopetala.

F-in ivenig holier finden wir

Ruhus Chaniaeniorus \ Cornus sueciat.

Betula nana. I Arbutus alpina,

Epilobium alpinum. Draha incana.

Dicht angranzend an Carex rigida »ind

Gnaphalium supinuni. Juncus trifidus.

Hieracium alpinum, Arab'is petraea.

Oherhalh Carex rigida teben wir euertt

Sibhaldia procurnbens, 1 Poa alpina.

Cerastium alpinum, 1 Salix herbacea.
Aira alpina.

\ Astragalus alpinus.
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llicr ist avvh dat natiiiTiche Klima einiger

gclcftenllich tlurch Suiimc oder FelsenirQmmer

t,iefer veiseuien Arten, pis:

Veronica alpirta.
\
Phleum alpinum.

— saxatilis,

Carex atratd,

— rahUL
Alopecurus alpinus*

Sonchus alpinus ? *)

Saxifraga nivalis.

Cherleria sedoides,

Spergula scdoides.

Stellaria cerastoides und Saxifraga rivularis

sieht man kaum anUrhalh der obern Granze Ton

Calluna 'vulgaris^ und Luzula arcuata auf Ben^na-

muic - dui faogt erst tauaend Faft oherhalb die-

ser an.

In Beziehung auf die oheren Granzen der Arten

:

Auf dem engen Raume des Ben ^ na '" muic'

dui i'l b e r Empetrum nigrum wurden nur beznerkc

Luzuia spicata,
|
Carex rigida,

— arcuata. Festuca viviparal
Silcne acaulis.

Salix herhacea. La

Diese niachen die Vegetation dea Gipfels aut,

uod fast ehen so hoch wuehsen

yaccinium Myrtillus,
j
Juncus trifidus^

Aira alpina. y^^i^ palustris.
Gnaphalium supinum.

*)^Hr. Watfon macht Iiier ein Fragezeiclien , well er

die Hoheii der neuen StaoJorte, auf deoeu Sonchus al-*

pinus gefundea warJc , nicbt keimt, IcU kann auch

(laruber nicht entscbeideud sprechen, nber es ist luir to,

aU ob ec' Becht liabe. AUe tlie neiicii 6UDdor£e siod,

vie die atteu , Lo lic(ea , schaltigea KlufUu init aord-^

lichem Ausgaoge. H. G.
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Mit Aatnahme Ton Luzula arcuala wurJen

•He diese fiber Empetrum nigrum auf der Ben

Nevis 'Kette (fu welchor »ueb Cairn Garidh ge-

hort)^ uod cebeo ibnen Ter»cbiedene andere ge-

fufiden, welcbe vielleicbt in derselben Ilohe auf

Ben-na-muic-dui -joTkommen mogen, namlicU

Saxifraga stellaris.

—- rivularis,

Sihhaldia procumbem,
Rumex Acetosa,

Leontodon — ? Cnicbt in

der Uluthe)

Alchemilla alpina,

vulgaris.

Galium saxatiU^

Cochlearia officinalis?

Sullaria cerastoides.

uliginosa,

Epilohiufn alpinum,

Rhodiola rosea,

Cerastium latijolium.

Ranunculus acris,

Veronica humifusa.

Veronica alpina,

Euphrasia officinalis.

Static4 Armeria.
Poa alpina.

Oxyria reniforniis,

Silene inarUima.
Aira Jlexuosa,

Thymus Serpyllunx.

Cryptogramma crispa,

Polypodiuni Phegopterit.

Thalictrurn alpinum.

Ch rysospieniuni oppositij.

Carastium latijolium.

— viscosunx.

Polygonum viviparum.
Carex pulla,

Trollius europaeus

Ungefabr in derselben Hohe^ mie Empetrum nl

•grum^ boren aaf

Lycopodium alpinum.
JBlechnum horeale.

I
Vaccinium uliginosum,

1 CalOxa palustris.

Wenn wir su der Gegend der Calluna vul'

garis binabtteigen, ttOMen wir auf

Pinguicula vulgaris.

Campanula rotundifolia.

Eriophorum angustifoL
Kleocharis caespitosa.

Ruins C.hamaemorus,

Juncus squarrosus,

Luzula campestris,

sylvaiica.

Scabiosa Succisa,

Oxalis Aoeiosella.
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Carex pilulifera,

—- pulicaris.

Lycopodium selaginoides^

yacdnium Fitu idaea,

Nardus striata.

Narth^cium ossifraguni,

SolidagQ yirgaurea *)

Arhiitus alpina.

Azalea procuuilrens,

Arahis petraea.

AnthoxanthuTn odoratuin,
|
Achillea Millefolium, *)

Tovmentilla officinalis, 1 Saxifraga hjpnoidts,

Diese machen die meitte Alpenvegetation Bri-

Unnien*ft au*. Beim Herabateigen von den obe-

reo Gransen dcr Calluna vulgaris wird die Zu»

nshcne zu zahireich, uni bei ibr in's Detail geha

zu Uonnen ; einige wenige Arten mogen bemerliC

verden. Von Betula alba «ab icb ein junget Go*

vachft £wiftchen den F'eUen von Ben Nevis y 2700

Fufs Koch, Celebes dort beinahe die obere Gran.

3&e von Erjipetrurn nigrum iat und 35oo Fufi in

einer bessern Lage gleicbbommu Zv^itcben der

obero Gtanze von Calluna vulgaris und der no*

lern von Carex rigida wild die grofste Hohe er-

reicbt von

Pinus sylvestris.
j
Juniperus communis.

Pyrus aucuparia.
\ Arbutus Uva ursi.

Nur unierhalb Carex rigida ^ 1000 Fofs hocb

oder bober, finden wir die oheren Granzen der

Eiche^ £ii7ie, Buche, Sjkomorus^ Stechpalme^ des

Kirschhautns and Hagedorns, Die Rosen und strauch~

artigen Ruhi (^aas»er Rubus idaeus) geben fast ebea

*) Ich habc diese beiJen l?flanKeD auf trocknem, zerbro-

chenein Qoarze, im Raume voa eiaigeo FuTsen anf d«m
' Cipfel von Ben Mere, ^ssynt, bis auf 1 oder 2 Zoli

Hotie vcrkiii'zt, aber in voltrr filulhe, gcteha» und Hr.

Walton bcobachtet* d««a«1be aaf Ben Hope. H. G.
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•o weitf and mit ibnen hi die ohere Granzt det

Ackerbaucs gefuoden. Zu Clova gebt t7/«x «iiro.

paeus 6 oder 700 Fufs Qber den kultivirten Do-

den hinaus, euf den andereo drei Standoi ten bleibt

er weit ni«driger. Heiner derselben gettattet ei-

nen etfolgreichen Anbao des JJ'aktns; Braemar

ist zvL hoch, Fort }f'dUam eu feucht, GUn Clova

ein enges Thai dorch babe Huge) der Sonne ent-

sogen uod Tongue einem Nord-Meere ausgeaetit

and nach Soden bin mit hocbliegendem Boden;

atle fofglich gleicfa Dnpaaaend. Zu Clova iit der Ad«

bau vertuchc, aber Iteine reife Saat erlangt wordeo,

UK Notizen zur Zeitgeschichte.
Der riihmlichst behannte Frinz Maximiliao

on Wied ist gegen^ariig auf einer neucn wit.

senschaftiichen Reise in Nordameiika begritTen, Ton

wo aui er ron 5p. Louis die ietzten Nachrirhten ge-

geben. Diesen zufolge wurde ihm das Vergnugeo

za Theil, bei dem General Clarke der Empfangs-

feierlicbkeit einer GeaanducHaft freier indianiscber

Stamme beizuwobnen. Da dem Prinzen das otfene,

gernuihlicbe Benebmen dieaer Mcnachen gefiel, ao •

hat er aicb mit denielben auf einem DampfscbifFe

eingescbifFt, urn sicb den Missouri binauf in ibre

NiederlasBungen zu begeben. In Nouwied aind be*

reita mebrere Sendungen naiurhittoriacher Gegen-
stande eingetroffen. Der Prinz gedenkt nocb dta

mexikaniftcben Staacen zu bereisen, und im Herbal

id34 nach Luropa zttrGckcuscbtfTen.

Aueb der berfibrnteCap-HeiaendeEcklon iat roil

reichen Samoiiungen wiedcr in Europa angelanj^t.

(Hiezu Beiblatt D. if. Nr. «.

)
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botanische Zeitung

Nro. 2Q. Regcnttburg, am 7. August 1833

I. Original - A bh a ndlun gen.

Aujzcihlung dtr in Korsiha und zunacJist in der Urn-

gchung von Eastia von niir benierkten Cotjle-

donar ' PJlanzen^ nehst Aiigahe Hires Standorts^

dessen ungefaJirer Holie iiber den\ JMeert und

dem viehr oder minder hiiujlgen Vorkotnnien <f-

7i€r jedcn ; voq Urn, Ulyssea Y. Salis-

Ma rs cbli n ft.

acbfolgendes Verzeicbnif« itt das Ergeb-

' nift von zablreicben bolan. Auftflugen, die icb

in den jabren 1828 — 3o in die tJmgegend Ton

^Bastia maebte « wo icb micb als Auditor einet

Scbweizer Regiments in Garnisoo befand. Einige

Reiten in die andern Theile der Inael baben mir

dicAnen TerachafTi, binier welcben liein B, iiebt.

'Wenn icb die bedeutende Zahl Ton Selteoheiten,

-welche in Korsilta von aiebreren Autoren, bcson-

ders Ton Yirianx angezeigt werden, in Betracbt

siebe, so iDur» icb geateben, dafa znir daTon Tiele

entgangen aind, aber andreraeita war icb aucb 10

gtucklicb Maocbes aufzuBnden, Trelcbea nocb nicbt

aia zxx dieaer Flor geborig bekannt war. Heiner

der zablreicben Boraniker , welcbe Korsika mebr

oder minder durcbforacht hsben, bat eine Anlei-

Flora 39. p f
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lung zam Herborisiren ipit Angabe der Stand.

drier herausgegeben. So wufsic icb denn freilich

nicht, \ro ich den Fraxinits argcntea^ *) den Tliy^

mus parvljlorus und corsicus, die Genista trujuetj-a

und 80 vieie andere, was zu meiocm groisen Ue-

(!auern meiiicr Samrolung abgehl, aufsuclien soU-

te. Viviani'ft Floiula bilfl dern Dedurfriii's kei-

Deswegs ab. Der Veifasser hat nicht selbtt ge.

samraelt was er bescbreibt, und war mithin often

nicht irri Falle , das genaue babhat anzugeben.

Diels begegnet ihm gerade bei den »ellenslen und

mitunter zu bezweifelnden Pflanzen, als Scilla perU'

viana^ Spartium gjmnopterunx^ Genista triacanthosy

Cerasiium heteroph.jlluTn u. m. wahrend er unno-

tbigerweise spezielle Wohnorter fur solcbe an-

ftihrt, welche fast iiber die ganze Oberflachs der

Insel verbreilet sind, wie Scrofularia jnellijera^

Siachys Corsica^ Erica ramulosa^ Scilla fastigiaiay

Saxifraga cervicornis elc. Mehrere •eine^ angeb-

Hcben Horsikaner Burger stammen au3 Sardinien

(Qtntaurea Jiliformis^ Seriola aethnen&ii) wohin auch

der rnonte I'avolara gebort.

Meine Absicht kann nicbt seyn, die Lucke

ausfiillen J5u woilen, uber die icb micb bekloge,

d- h. einen Wegweiscr fur die Botaoiker in Kor-

) IcU Uabe seltdem ton Hm. Robert in Touloo arfah-

ren, il^t% cr tlitseu Fraxinus lovrohl aU iie Geni'^ita

umhellala » die woUl einc andeve n^^ue Species i^crn

diivfte, auf den Bergen tou l>ocogiiano antrat_, tUe uber-
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silia 7u tchreiljen. Ein sehnjahriger Aufenthalt,

der einzig diesem Zweck gewidmet ware, durfie

Itaum hinreichen, um in einem Lande, wo eine

80 groTse Kustenausdelinung, Siimpfe, Seen, un-

ermefsllche Waldungen und ein Chaos von Ber-

gen, die sich bis iiber 8000^ erbeben, zu unter^

ftucben «ind, ef\K-aft ertraglicb YoJUtandiges eu lie-

fern, Ausserdem waren biezu viel mehr RennN

nifsei als icb befiitze, ein grorses Herbarium und

eine Menge von Werken erforderlicb » die mir

•bgehen. Jcb begniige micb, einen wiewobl hdcbst

unfollkommenen V^ersucb zo liefern iiber die Ve-

getation der Insel oder docb des um Bastia gele-

genen Tbeiles, und der franzosiscben Flora einige

neue Burger beizufiigen. Sehr freuen vriirde es

micb, wenn die franzosiscben Botaniker aich durcb

ineine Mittheilungen bewegen Hefsen, Korsika,

welches diefs wobl verdient, mit eben dera Eifer

zu besuchen, als die Deutscben es init Dalmatien

tbun. Die Errichtung der DampfscbiiTe hat eine

Tor dem oft langwierige und beschweriicbe Ueber-

fabrt in eine S^jazierreise verwandelt, und die Ge-

fabren im Innern sind mit jenen in Dalmatien

nicbt ^u Tcrgleichen. Meiner Erfabrung zufolge

iibertreifat man ungemein wenn man ron dem
grausamen Cbarakter der Horsen und den unza^-

ligen Bandiien, welcbe in den Makis bausen und

dieselben unsicber macben sollen, so riel sprichr*

Die Einwobner, so gencigt sie auch sind, picfa

unter einander fur die geringste Beieidigung anf

Ff 2
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das blatigtte zvl racben, «ind auvorlioromend tind

gastfreundlicb gegen den Reisenden, besonden

wenn man ihnen Zutrauen heweist und Sorge

tragt, ihre aebr empGtidliche Eigenliebe nicht t\i

Itranken. ZweifeUobne baben sie auch ihre Feb.

ler jund nach dem Mangel der ReiniichUeit ist

wobl ibre libertriebene Neugierde der unange-

nehmste. Den Wanderer cine Viertelstunde von

ficinem Wege abzurufen , blofs um die obligaten

Fragen in ibn zu ricbten, wie er beifae, wober er

Itomme, ob er irgend ein Amt bekleide und wai

er ^ucbe^ scbeint ibnen ganz natilrlicb. Dieses

Examen muFs man besteben, wenn man vor Ent-

kraftung umsinken mocbie, friiher erhalt man bei-

nen Tropfen Wasser. -^ Einmal wolite icb ein

Paar solcher Qaalgeister von der Unschicliiich-

keit ibres Benebmena belebren, sie borten ruhig

zn und aU icb geendet, sagte der Eine zum An»

dern: ba parlato bene. Avra ragione. Dann wen-

det er «icb aber ku mir: iScusate, Signer, percbe

portate questi speccbietti, aiete zitello ? Mit Er-

laubnifs, warum tragen Sie diese Brillen, Sie sind

docb nocb jnng? Soviel batte meine Predigt ge-

fracbtet ! Sebr gut ist es, wenn man etwas von

der Medlzin yerstebt, ' denn fur Doctor mufs man
^ r

obnebin passiren, sobald man Krauter aammelt,

Kratze und Fieber sind so ziemlitb gewohnlich

die Uebel> gegen die man Ratb erlbeilen soU.

Angriffe auf fremde Reisende von Banditen d. h,

Leuteo, die meiitens wegen aus Vendetta began-
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^ener Mordtbaten sich in die unzuganglichiten

Makift geiluchtel baben
,
geboren zn den seltenen

Vorfallen, und gevrohnlich begnugen eie iich et-

Mas Tabak, Pulver urrd Blei oder Muodvorrath

abcufordern, wai mir indefs nie widerfahren i»t,

obscbdn icb in Gegetiden kanir ^o si-ch sebr be-

riicbtigte Uebeltbater aufbieUen, die man teit Jab.

ren v^rgeblich einzufangen benaiibt war, und die

•cboD mancbem Geodarmen und Yoltigeur Corse

eine Kugel in den Leib gescbickt batten.

Die Strapatzen einer Raise durcb Koniha,

wenn man eu FuTs und mit Oekonomie lie aus-

fiibren will , sind allerdings nicbt gering ; man
kann zebn und mehr Stunden machen, obne ei-

nen gebabnten Weg zu sehen, obne einen Trp-

pfen trinlfbaren Wasaers zu finden,' und aogar

da» Doppehe« obne ein togenanntes YVirtbsbaus zu

treffeo. Diefs gilt besonders von den Kiiiten,

Ton denen sich im Sommer alles in die paesi so-

prani oder die Bergdorfer gefliicbtet bat, Man
liann freilicb leinen YVeg aucb durcb diese neh-

men, altcin abgeseben davon^ dafs er urns Oop-

pelte langer ist, Terfeblt man dann die Str^ndge-

vracbse. Auf jeden Fall tbut man wobl, sich nilt

ProTision zu Terseben , denn oft erhalt man nur

hartes scblecbtes Gerstenbrod und keinen oder

ungenieiabaren Wein. Naebtlager findet maii leicht

bei Ffarrern, Douaniera oder Gendarmen. Die cat-

tira aria der Kiisten, wo tie flach sind, und meh-

rerer Orte im Inoern, z. B. Pontenuovo bei herr-
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fchendcm Scirooco, und die Lnfl/nf^p. tlir man irn-

mer in den elonden lluttrn antriilf, ^<> i»an an.

Euhalten •icJj genoihigl »i»*(»r, und v*o *lie i''<frul<»r

QQCh SBU den unbeltannten i>in<ren ^ci:oi en , aind

die gefahrlic)»»lcn Feinde, die man /u beliirrtiten

hat. Uni ihnea jeu enrgehen, mal^ man dem liei.

•piel der Eiftwohper folgen , sich umncr iraim

kleiden, maftig lebeoi und iin Somiuer kuficl niog-

ll^h die Siimpfe rermeiden.

Nach den Cnannchinlichkeilcn darf ich die

gutsn 6eiten nicht init 8lill>chwei(^en u\ter^then.

Das beirliche Blaa d«a sudlichen lliQ\mi;li, auf

deaden BeatasdigkcU man betnahc zahlen darf, und

die lieblicbe Tcaiperalur wiegen in meinen Au-

gen alle Nachiheile auf. Ein dcs VormtUaga rom
Meeie sich reseimarsis erhebtn^ler W ind und

ir»
*• • "• °

' ^ * o

endrerseita die hoben lierge tiai:cn dazu bei. die

aontt Qnerlraglicbo Hitze bedeuiend zu n i)dern.

Weht aber der acbivule Sodost, dann ist an kein

Beiaen zu denkcD, bis er vorubcr. — Ilernach

ist die Inael durcbaus frei von bosartigen groa-

aern Tbieren , man mufite denn wtlde Srbweine

und Hauen hieher recbnen, so dafs man ganz ru-

big eiof Nacbt unter einem Oaume oder unier

einena Felsea subringeo kann, wozu man oftera

genotbigt iat Yon Scorpionen , an dcnen ea

keineBwegs fehlt, ward ich nie beunruhigt, aelbat

nicht einmal Beauche in den Zimniern ataiteten

sic mir ab, wie im aiidlichen Frankreicb. Eine

Art fur giflig gehahener Spinoeo , die Leaondera
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bei Calri Torliummcn eollen , behain ich nicht zu

Behen. Von giftigen Schlangen Yrcifs man eben-

falU nichts. — EnJlich bringt die hohe Meinung,

wclche die Korften von stch selber began, dai

Gute bervor, dafs sie zum Almosenfodern zu stolz

siiid (ich rede Dicht too deo Sindten, besonders

von den Seefaafen, wo die Civilisation mit man-

cbem Guten aucb ibre Uebel eingefubrt baO, vrat

derjenige gewii's in Anschlag bringen ^ird, der

auf dem festen Lande aich oft von Scbaaren un-

verscbamter Beltler verfolgt tab. — Auch mufs

icb den Fubrern, die ich gebraucbte, das Lob der

Treue ertbeilen« Hingegen batten tie ofters den

Weg nie gemacht, den sie mir zeigcn sollten,

vufsten aich aber mit bewandernswiirdiger Tfaa-

tigbeit durchsuhelfei^.

Bei Duichgebuog raeines YerzeicbDifses wird

man lieh uberzeugen, dafs' die Aebnlichbeit zui-

ftcben der Vegetation der Alpen und der bohen

Berge i>n Korsika nicbt bo grols ist, als man zu*

weilen enniromt. Diese letztern sind, ao vie! icb

deren sab, nteiitens durr, pilanzenarm und geben

nur fur Sebaafe und Ziegen eine buromerlicbe

Nahrung, wabrend bekanntlich unsre Alpen, Dank

dem Alles belebendera Wasser, oft bis zum Gi-

pfel mit dem scbonsten 6run und dem berrlicfi-

steo Blumenschmuck prangen , und unzabligen

Heerden von Bindrieb ein ebenso reioblicbes att

kraftiges Putter darbieten. £s wiirde mir scbwer

fallen, hundert voUig gleicbePilanxen auf den bei-
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derseitig«n Bergen roo 5 bis 8000' <ini»ugpben

("die niedrj^ern tind gar nichl r,u tcrgWlciien) .

Und outer diesen fehlen die zicrlichiien, «ls /V/-

mu/a. Campanula^ Gentianaj Androstue^ Peilicula-

m, Atrit£:olus, aucli Achillea^ Artemisia und Sulix

ganzlich I S|>ar9am iiur stnd dir tlteracien , die

Doidengewachse. •elb»l die Sttinhrecho und Seg-

gen verireien ! Es mogen nur Ircilich manche,
r

in Korsika aucb beimiftcbe, AlpenpUan/cn unite-

Itannt geblicben <ejn , aber dagegen werdcn ge-

wift ,auch solche Ton den Autoren aufgeeiiblt, die

gar nicht voikonunen. So ist Lolseleur*s J^o-

tentilla caulescens nivalis die Fotentxlla crasiintrvia

F^iviani c= glauca Morisy die icb auC den meiftten

Bergen antraf, wahrend ich eritere nie bemerkte.

6ein Ligusticum jyiufellina isl wabrscheinlich daa

ihrn almlich sehende L, coniciun Guy- sein La-

4erpitiuni hirsutuni durftc wobi da& I.igusticurn (oder

•einer Fracht nach richtiger : Laserpitium) cyna^

piifcUum DC. Prodr, teyn ; aeine Draha ciliarU

die Draha olympica dea Botan. gall im Append.

Aucb die wirkiicb TOrbandenen acbt alpineo Spe*

cies sind meist ao dunn geaaet, dafs man z. B.

Miibe bat, auf dem monte Hotundo oder d'Oro ei-

nige Exemplare von Anemone und AquiUgia al*

pinoy Geum montanum, SiUne rupestris, Euphrasia

officinalis alpxna in den FeUspaUen, wo tie Schutz

gesucbt, susamcnenzuleien. Das Gnaphaliuni pu*

tiilum macht eine Ausnabme; e» bildet nebat Plari'

tago capitdUata und Spergula piliftra bin und wic-
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der kleine Basen, die man ali Zeichen der Hoch-

gebirgt-Flor anschen kann. Cardaminc resedi*

folia, Cerattium strictumy Saxifraga stellarit^ IMyo-

sotis alpestris, Pinguicula vulgaris, Oxyria digyna

komnien auch hie und da in zienilicber Anzahl

Tor. Die a^jdlicherfi Breite, der fast ganzliche

Mangel an Waiter auf steilen, meist oberbalb aat

nakten Felaen beitebenden, und die Schneelinie

Dicht erreichenden Bergen (einzelne Scbneebaa*

fen bleiben jedoch an geschiitzten Steilen das

ganze Jabr hindurch) nnd unter einem Himmeli

-mo so selten Regen falit, mogen an dieser spar-

lichen Vegetation, welcber die uberall binklettern*

den Ziegen noch bedeutenden Abbrucb thun,

Scbuld tragen, aber iiber die Abwesenheit man*

cher alpinen Pflanze dfirfte nur in der isolirten

Lage als Insel eia genugender Grand gefunden

-werden. Besitzen ja doch die Apenninen viele

unserer Alpenzierden und der ziemlicb ode Mont

Ventoux in der Provence hot mir die Draha ai-

zoidety die Aretla vitaUiana und villosa. Astragalus

uraUnsis, Saxifraga oppositifolia n. a., die icb ver-

geblicb in Korsika suchte !

Damit man nicbt zu auffallend findCf manche

Pflanse bier nicbt rerzeichnet zu sehen, velehe

doch vabrscbeinlicb auf der Insel einheimisch

and zuweilen selbst bei Bastia zu treffen seyn

mocbte, mufs icb nocb auf folgende Umstande

aufmerksam inaeben : i) Gab es bisher in Hor-

•ika keine Wieaen, canenilicb bei genaooter Stadt,
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wertwegen mlr dcon audi auftftf^r erwa» gctiock.

D0ter I^uEcrne niemai* H«u zu Gefticlire kiini. a)

Sind in der Niihe von U. lieine HucfiwalJer. aui-

genommen eini;;e UasTanien lici CamIo untl I'liMnni,

und die unci niel'tiliclit'n \"\ aldun^en ini lane in,

and Eicben bestehend, babe ifh nicKt /cit ge-

hftbt in durcbfttf eifen, und die Jabrs/cit Mar «u

venig oder zu wcit Torgcruckt, aU mein VVeg

mtch su eivei verscbiedenen Malco durcb cincn

Itieinen I'beit derselben fijbrte. Uort ware zvrci*

felsohne nocb ^lancbes zu entdecken. 3) f)ie

Sumpfe und See'n an der Hiiste waren wegen zwei

aehr regneriscber Winter fa»t unzuganglicb «;e-

ivorden, und icb durfte mich obnebin nur sshen

dabin wa^en , il^i icb dem Wecbseliiebcr aiuge-

setzt var, Ton deni icb zwelmai befallen Murde,

wodurcb mir einmal der beste Monat ini J^br, der

Mai, ganz verloreo ging, und ein andermal die

Gelogenbeit, niebrcrA vicbtige Samen zu sammeln,

namentlicb ron Pcucedanum jianiculatuin, einer

Pilanxe, die AvabrscheinWch in der Meduin tod

Nutzen scjn durfle.

Die Einfubiung der Wicsenkultur auf dea

Brn. Pozzo di Bo r go* a Besitzungen in Ajaccio

und di^ in mehreren Tbeilen der Intel Torzuneb*

menden Sumpfauatrocknungeo laTaen fermuthen,

dafs biedurch ein merklicher Eintluff auf Flora's

Beicb ausgeubi werden durfic, Mancbe alte Bur-

ger werden fast veracbwioden, uod dagegen neuCy
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besonders Gramineen, Fuller- und Getreidepflan-

zen einheimisch gemacht, in die Wildnil's ver-

breitct und da modifizirl werden» Aus den urbar

gemachten Morasten gehen Tielleicht plotKlicb vor-

her nie da gesehene Aiten heiTor, ein Phanomen,

dai ja anderwartt tchon mehrmals bemerkt wurdp^

und durch langtt im Boden Terborgen gelegene

Samen erUlart wird. Um vergleicbende Beobach-

tungen anttetlen zu konnen , ^vare e* daber gut,

jetzt schon eine etwas genaue Siatistik der dorli-

gen Vegetation zu besiizen, und diese solUe man

'vrobl anfertigen konnen , wenn man die Maieria-

licn zusamnientruge, welche die Hrn, Robert,

Requien, Audibert, dePouzolz, Ph. Tho-

mas, Salzmann und hauptsacblich Soleirol

biezu gesamm.elt haben mogen. Mein Scharfleia

gebe ich hier zum Besten.

Zum Schlufse iheile ich noch einige merk-

"Wurdige Erscheinungen mil, theils um von spa-

tern Beobachtern bestatigt oder -widerlegt, tbeiU

um Ton gefichickteren Botanikern erkiart werden

zu kdnnen.

i) £Is kommen in Korsika, w)e wohl aucb

anderwarti, Varietaten oder Formen vor, deren

Ur-Typus zu feblen tcheint ; ao Plileum pratense

hrachystachyuni mihi und Poa alplna frigida Gau*

din (ganz der unsrigen glcicb^) auf den bohen

BjBrgen, Anthyllis F'ulnerarla ruhrijlora auf Hugeln.

a) Viele Pllanzen, die anderawo glau, oder

doch io betchrieben tind, haben hier roehr od«r
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vcniger' ritare, i. B. Hunthnannia *u2tLi, Ilanun-

culu4 murii^atuSy arverisis, I.apsuita coinnmnis ^ruly-

cibut pcdunculisque gUfi(iulo«o-i>uljes(*.) u. §. K

3) Kolgende FJe\Tohnfr f!er J!hene I>ei uni

)>alten »ich dovt lieher uder «im( hlidslich auf

den Bergen auf : Latnium rnnculatunx^ .-isj-Urtium

Rtita muraria^ Bupleurum fulcatujtx ^ Scvojtduiia

aquatica, Arum vulgare^ Aveua clat'ior^ Ga^aa lo*

htmica Gaud, (pluriHora} n. m. «.

4) Die Ruchwalder meiner Gegend, eiw* iHoo'

fiber dem Meere unci hohcr Innauf, und die Ha-
i

sianienwalder Korsika's in fast glcicher Hohe und

auch bcdeutcnd tiefer haben niitcirander geniein:

Salvia glutinosaj Aijuile^ia vulgaris^ Dii^iUtUs luUa^

SanicuJa europaea^ Astragalus gh *\^ I'^O ^^^'^
:

^''^'

mula acaulisy Ilejjatica In'lobaj liromus asj cr, Ca-

rcx ijlvatica.

5} Andertwo gans geroelne Straucber und

Baume traf icb nur sehen an, ala : Evoiijmus eu'

TOpaeus^ Sanibucui nt^ray Tilla turopaea^ (Joryius

Avellana , Cornus sang uinea, Ecrber'u hulgaris

gar nicbt,

6^ Daa Arum crinitum^ eigentlicb auf den klei*

sen lutein bei Bonifacio, CaUi a. s. w. zu Hause,

bat aicb aoch im Miuelpunkte Hor»iba*B bei Corte

cwiscben den Felten langt der Postonica ange*ie-

deU. Eine our in Spanien und den Balearen an-

gegebene Thymus- An ^ den filiforruis, fand ich

sablrcich auf den Felftcn dea Golo unireit aainer
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Miindun^. Kommi er wohl nur auf dicser 6»i!i-

cbon Scitc vnr ?

7) Die Flora von Donifacio hat mir von der

Pesiia'* vevschiedener gcschienen , ali die von

Ajaccio, welchei doch durch die hohe Cenlralkettd

getrennt ist. Mein Aufentball an beiden Orleo

war indefs nur von wenigen Tagen, sp daf» ich

.

hierubcr nicbt genugsam uriheilen liann, Aber

gcwifa ist, dufs die urn Bonifacio hevun;\ in Menge

vorUommenden Buphthahnuin niarit'imunt^ As^ras^a^

lus inassiliensis^ CamphorosTtia ruonspelUnsisj Evax

pygniaea^ AnihjUis tetraphylla^ Cerhithe aspera^ Li-

naria ir'iphylla^ Arum piciuin^ Echium calyciiium^

Erodium nialopoides und viele andere, die bei Ba-

fttia fehlen, der Flor eia ganzlicb verschiedenes

Autseben geben. Dafs tie bei weitem die reichste

in Korsika Ut, daran ist nicbt £u zweifelo,

(Fortseleung folgt.)

11. Botanische Notlzen.

i) Bekanntlicb diintten die Arten der Gattane

Chara im Sommer einen eigentbumlicb stinkenden

Geruch flus , der dem Sumpfgeruch am nachsten

kommt. Savi undPas*erini glauben die Ursacbe

desselbcn in einer friiker unbeacbteten, fetten^

flucbtigen Substane, die durcb ihren StickstofFge*

halt Aebnlicbkeit mil tbieriscben Substanzen er» '

bait
,
gefunden zu baben , und ertbeilen diesem

neuen Befttandtbeile der Charen den Namefa Pu-

terine. Nachdem »ie die Chara im fiiscben and le*
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benden Zustande untersucLt hatten, unterwarfen

6ie eelbige der Faulnifs, iodem sie »ie in Waster

-weichtcn* Es zeigte »ich bald Zersetzung. Es»jg-

taure wurde gebildet, die iich mil dern kohlen-

sauern Halke der aussern Kruste verband , Ictz-

tere dadurch inimer mehr verringerte, und die

Kohlensaure entwichelle, die, in die Almosphare.

auf»teige»d, elnen Ueberzug Ton Schaum an der

Oberflache des Waaser* bildete, Der Geruch der

Pflanze iing nun an so stark zu >verden , dafs er

bedeutende Zufalle und heftige Kopfscbmerzen bei

den Personen enegle, die ihm selbi in grofser

Enlfernung ausgesetzt varcn» Nacb und nach

nabm die Pflanze eine scbwarze Farbe an, wurde

"weich und aeifig, urtd rerwandelte sich zuletzt in

eine scbwarzliche Mischung, weiche aus Frag,

menten von Ilolzfasern und sebr diinner Koble

bestand, Ini letzten Stadium der Faulnifs Murde

das Wasser ganz stinkend, schwarzlicb und scbiei-

mig; auf seiner Oberilacbe bildete sich eine dunkle

Ilaut, welcbc mit gelblicben Fleckcn gesprenkelt

war, an einigen Stellen Regenbogenfarben spie-

gelte, und einen unangenebmen Gerucb ausgab.

DerVYirkung des Fcuers ausgesetzt gab sie stick-

stoffhaUige Producte. Savi und Pas serin i

glaabcn sich darch diese unler verschiedenen Ver-

baltnifsen iviederbolten Yersuche zu dem Schtufse

berecbngt, dafs dip Pulerine eine der macbtig-

sten Ursachen der Erzeugurg der Malaria in Ita-

lien 80/. Dieser unbeilbringende Stofl' aussert
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•ei.nen Einflufs um so machtiger, wenn die Ver*

minderung oder V^erdiinstung des Wassers in heis-

»en Sommern die Pflanze ibrer naturlichen Decke

beraubt, und er Yermoge seiner Fiiichtigkeit ent-

weiclit und in der Aixnosphare schwebend gebaU

ten wild. — Wenn wir bei dieien Bemerknngen

an cine bekannte, fruhere Erfahrung erinnern,

dafa die Charen im lebenden, d. h. nocb nicht der

cbemischen ZersetKung prcisgegebenen Zustande

Cbior entdijnsten, so diiifte wohl die Vermuthung

auch beachtet werden und fernere'VersTiche veran-

lafsen, ob nicht ein Theil dieses aus der faulenden

Pflanze entwickeUen Miasma, von dem aua daneben

vegetirenden IndlTiduen eniwickelten Chlorgase

vieder zerstort, und solcherweise eine^Art natur*

licher Luftreinigungsprocefa hergestellt werde?

2) Ueber die rerscbiedenen Pflanzen, welclie

aJtere und neuere Aeizte unter dem Nanien Hys-

sop versiehen, bat Hr. Prof. Dierbacb in Hei-

delberg im 2 ten Stucke des 25s ten Bandes von

TrommsdorfTs Journal einige sehr schatzbare

Andeuiungen gegeben. Er unterscbeidel i) den

Hyssop der Isra'eliten oder Hyssopus Saloinonisy

dessen scbon in der Bibel Er\tahnung geschiebt,

Nach Lyngbye ist es Thymhra spicata L, , wah-

rend einige aiie Scbriftsteiier, z, B. Caspar Bau-
h i n , den schmalblaltrigen Bosniarin , H a s s e 1-

quist aber sogar Gyrnnostomum truncatum HeduK

fiir den Ysop der Hebraer bahen, 2} Den Hy»-
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top der Griecben. Nach Sibtborp beseicbnen

clie beutig«n Griccben die Salureja Juliana L,

mil die«em Naraen, 3) Deo Hyssop der alien
4

Aerzte der Griechen und Romer. Dodonaoi
liefert aus einem alten itaiserlichen Codex det

Dioscoridei die Abbildung von einem Origa"

num; ebenso beschreiben Lobelius, Casalpin

wnd Porta da* in Sicilien beiraische Origaninn

Onites L;_ als die Hjssopus genuina Graecor, 4)

Der Hyseop der neuern Aerzie isl Hy^ssopus offi"

cinalis^ den Mattbiolus zuertt all den wabrea

Yaop der Alien einfiibrte. 5) Der orientaiiache

Hys*op ist Hyssopus angustifolius MBieberst, (H,
r

orieatalis YVilid), urozu Clusiut Hyssopaa an*

gustifoliui spicato fiore (histor. p. 356. c. ic.) za

geboren acbeiot.

3) Nach einigen Ver$acben bringt cin Stocis

TOn BiUenkraut mebr al$ 50000 Samenkorner,

«ber angenommen , er bringe oar 10000 Horner,

to wiirden sich acbon bei der rierten Emte dit

Samenkorner auf I0;000f0oo»ooo,oo0f000 belaufen,

und da die Oberflacbe dea featen Landet auf der

£rde za 1,400,350,599,014,400 Qu. Fufs berech-

net ist, to folgt, dafs jeder Qu. Fufs sieben Pilan-

Ken enthalten mufse , und es wurde defsbalb die

ganze Erde nicht ausreicbend seyn, nm den £r-

trag einea einzlgen Cx:empt«ret Ton Hyoscyamtu

am Eode dea rierten Jabres aufzunebmen.

(Hiezu Lit, Ber, Nr. IX.)



Allgemeine
botanische Zeitung.

Nro. 30. Regersburg, am 14. August 1833

I. Original-Abhandlungen.

Aufzdhlung der in Korsika und zundchst in der Um^
gehung von Bastia von mir hemerhien Cotyledo'

nar - PJlanzen^ nehst Angahe ihres Standorts etc.

;

TOO Hrn. Ulysses t. Salis - Marschl ins.

(Fortaetzung.)

Erklaruug tier Zeichen tind Abtiirzungen, ncbftt eiaigea

Vorbemcrtungen.

Bastia und Umgeg^nd tod Erbalunga

im Norden b^ znm Golo gegen Mittag.

Ebene sudlich von der Stadt, sswischen

der Hauptstrafse nach Corte und deni Meere, meist

aumpGg. Der gesaizene See von Biguglia nimmt

den grofsten Theil davon ein, ein andercr Tbeil

ist angebaut, baupsachlich mit Getreide und Mays,

und das Uebrige bestebt aus Weidei Makis und

Sand.

I. t=z Region der Oelbaume nnd des YVeins,

Abbange, die bis zum Me^re sich erstrecken, des-

seo Ufer in der Stadt und derenlSabe felsigt sind.

2* ;=: Untere Berg - Region, vfo nocb einiges

Korn gebaut wird.

3. :=:= Ramm der Berge vom Monte Stello an,

idem boi^bsten Punkt, 700 Toisen iiber dem Meere,

FIor» 3o. Gg



bis zum Flilfschen Bivinco. Auf dicsem Berg,

rucken (la Serra) , der freilich sehr verschiedene

Hohen hat und oft zar zweiien Region zu rech-

nen ware, iiDdeD sich hin und wieder Pilanzen

der bohern Berge (Rohertia taraxaeoidts ^ Stachys

Corsica^ Linaria hepaticaefolia u. a.)"— Maliis be-

decken einen betracbllichen Theil aller vier Re<

gionen.

£s ware eigentlich beeser, die Pflanzen in

solche abzutbeiten , velcbe den KUsten , der ei*

gentticben Ebene, den Hugein, den antern Ber-

gen und dem Hocbgebirg angehoren. Aber oft

ware ich yerJegen, einer Art ihre wahre Stelle

anzuweisen, ^wenn dieselbe, y^ie diefs in alien ge-

birgigten Landern der Fall ist, sowohl in der

Ebene als auf der Hohe vorkoramt, obne dafs man

eben weifs, wo sie eigenilicb urspriinglicb her-

komznt, ob sie nacfa und nacb berab oder binauf

gestiegen ist ? Ueberdtefs finden sicb mebrere

Pflanzen zu Bastia auf den Bergen , welche in

Fiumorbo , zu Bonifacio oder in Sardinien die

Ebene bewobnen, so die Morula hypogaea^ Eu^

phorbia Qaji N. , Thcsium humiU (3- montanum iV,,

Fasserina Tarton • Rayra u, s, f.

R. ;= selten, c. x==, gemein, p. c. c= wc-

nig genein.

Icb nenne^ eine Pflanze gemein^ wcnn man sie

in ibrer Region beinabe allentbalben antrifft, we-

nig gemein eine solcbe, die man nicbi wobl ver-

feblen kano, weon man die Gesend in rerscbie-
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denen Riclifungcn durcbslreift. Sclten ist mir so-

vohl die, welche einer einzigen oder sehr weni-

gen Stellen eigentbumlicb ist, obscbon sie da zu-

weilen in Menge flfeht, so das Alyssum corsicum^

als jene, welcbe auf riiebreren Funkten, aber imraer

sehr sp^rlich, zerstreul ist, wie Anihrosia marki'

ma, Sison AmomuTn, Stellaria Saxifraga u. a*

Wenn ich die atlbekannten Pilanzen ebenso-

woh] als die selfencrn und besonders das banfi.

gere oder sparsamere Vorkommen einer jeden

angebeti zu mufsen glaubte, so gescbafa diefs, um
irrige Scbliifse fiber das Ausseben des Landes,

insoweit dieses vom Gevvacbsreich bedingt ist, zu

verhufen. Wenn man die Arten, \pelcbe ich in

jeder Familie gesammelt oder benieikt babe, zu-

Sammenzabit, so ivird man finden, dafs die Lega-

minosen und Compositen am reichsten sind ; w er

jedoch Horsika durcbwandert, wird sicb bald iiber-

sseugen , dafs keineswegs diese , sondcrn Mirglie-'

der ganz anderer Familien den grofsten Tbeil

des Bodens bedeckcn, oder anders ausgedriickt

:

dafs mancbe Arten -arme Familien durcb eine nn-

TerbaltnirsmaCsig grol'sere Zahl von Individuen re*

prasentirt werden, als ^\e reichen. Diefs iit denn

auch so natiirlicb, als dafs in Waldungen Baume
ond Straucher vorberrscben. Hier sind es die

4

Pteris aqiiilina, Arbutus tJnedo, Cistus monspeliensiSj

Erica arbofea, Asplioddus rainosus^ Myrtus commu-
nis^ Elichrysuni angustifolium , Daphne Gnidiwu^

Lavandula Stoechas, Pistacia Lentiscus^ Bupleurum

Gg 2
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fruticosum^ die mil mehreren anclern fast aus»

achliefslicben Besitz von den ungeheuren Makis

oder Buschwaldern (welche Tiel dichter und ho-

her sind, als die ihnen verwandten Garrigues in

Languedok, und das dort so haufige Quercus coc-

cifera ganz cntbehren) genommen baben , womic

ein grofser Tbeil Korsika's, und zwar des frucbu

baisten Bodens bedeckt ist.

y. s. £= vidi sicca ist bei den ^enigen, aber

zum Theil sehr sehenen Pflanzen angemerkt, di«

icb der Giite der Hrn. tod Parade und Aubry
yerdanke, woTon der erste damals in Ajaccio, der

letziere in Corte sich befand. Von Dr. Sera-

fin o in Bonifacio crhielt ich nur sehr weoig,

und' dieses fand ich spater ^einabe Alles selbst.

Vergebens bem(ihte ich mich die ungewissen Yi-

vianischen Species von ihm zu bekomroen, auch

^r. V. Parade war nicht gliicklicher.

*{- stebt Tor denjenigen Namen, die ich aus

dem Gedachtpifse obne vorlaufige Untersucbung

niederschrieb, und vfo mir auch getrocknete Exem-

piarien abgehen.

Die Hoben der Berge sind nach der groFsen

und sehr guten Karte von Korsika, deren n>an sich

im franz, Kriegsministerium bedient, angegeben.
1

Um den Baqin zu sparen, zeige ich nur sel-

ten die Blixthezeit an. Man weif^, dafs am niittel-

landischen Meere die HauptHor im Friihtinge statt

bat, und die Ausnabmen tind ungefahr bekannt.

J

h

J.
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Fiir die Anordnung und Benennang befolgte

ich DeCandoIle's Prodroraua and Botanicon

gallicaxn, and fuhre our dann andere Werke an,

vrenn die Beschreibung besser auf meine Pflanze

pafst. Oft war icb in Versuchung, meiner An-

sicht nacb unbaltbare Species eingeben zu lafsen,

allein icb'glaube micb Liezu nicht befugt, bevor

icb rtiebrjabrige Kulturyersuche angestellt. Sonst

aebe icb allerdings die Reduction, wenn aie auf

Beobacbtung allein und nicht auf blofse Analogic

und systematische Sucbt, deren die Natur tpottet,

gegriindet ist, fiir eben&o verdienetlicb , als die

Entdeckung oder Aufiteliung von neuen Arten an.

Bei den Grasern besonders wird man wobl meb-

rere der von Raspail und Hegetscb waller
V

Torgescblagenen Zusanimen>cbme1znngeD tuit der

Zeit annebmen mufsenf denn ^nancbe Gattungen

dieser Familie baben unzablige Uebergangsformen

aufzuweisen. -^ Bei Vereinigung mebrerer alien

Arten in Eine sowohl, aU bei Grdndung von neuen

eollte man freiiicb zuvorderftt wissen, ob es un-

veranderticbe Cbaraktere iiherhauptj oder doch

bei gewissen Familien, Gattungen oder nocb tie-

feren Abtheilungen gibt?^ Und ferner solUe die

Operation nur dann Torgenommen werden, ivenn

roan eine betrachiliche AnzabI von Exemplaren

aus dem eigentlichen Yaterlande der Pflanze und

au$ wo moglich verscbiedenen Slandortern vor

sicb bat. Leider aber halten maoche Botaniker

ein einziges, oft unvoUkommenes oder gar abnor-

\



mes ExompUr fflr hinreichenJ, Ja» «twa V4)n eincm

Toriibereilenden ReiAemlen an eincm au5»erge-

tvobDlicbeo Wohnorle oder zur unrechien Juhr»-

xeit gepfliicki wurde. — Oaraii cine neuo An {^iil.

lig aufgestellt weido, aagl der L'tMuluoic V'eiUi-

ser von Ueulschlands Flora, i»t va niL-bl Jioihig.

dsJ's sie BJch durch vicle Chaialuere roti den

nachfttverwandten uQter&cheide, da a \V eseniiichc

betteht darip, dafs eio geubter bouniker tic im

mer wieder erkenoeo konne, und vare e» auch

our an ivenfgen auirallenden Ei^cothufMlichkeiien.

Dieser Anaicbt buldtge icb volli^.

Hie xneisten Pdanzen, wclche mir Schwierig-

keiten darboten oder in nieinen rvenigen Duchern

gar nicbt bescbrieben siod , habe ich Urn. Gay
in Paria sugeaandr, weJcher durch aeinu ausge-

zeicboeten HeDntnifse und fteine beftondcrs an mit-

tellandUchen Fflaozen austerU reiche Sammlung

am besten im Staode ^ar, meine Zweifel zu lo-

sen, was er aucb mit teitener Gefalligkett ge-

thao bat, indem ich ibm nicbt blo£» trockene Na-

men, aondern grundlicbe lUisonnernents und Be-

antwortuqg meiner etwaigeo Einwiirfe verdanke,

Ich erfulie eioe angenehme Pilicht, indcm ich be-

kannt mache , wie »ehr ich dieaern all^emein ge-

schatzCen Gelehrten Terbunden bin, and hofFe zu-

glcich durch Aofubrung einer solchen Autoritat

den Lesern meiner kieinen Arbeit mefar Zutrauen

einzuUofsen.
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Monocotylcdonea'e Cryptogam ae.

In rupibus maritimisLjrcopodium denticulatuni

B. I — 3. c.

Adianthum odorum 0. i.

p. c,

Capillus Feneris B.

o — a. c-

FUris a^uilina Bv o— 3,

G. Wabr»cbeintich die

gemeinste Pflanze in

Koraika, besondera in

den Hastanienwaldern.

Fleris cretica B. i. R, Ne-
ben der Brucke von
Castelli oberhalb £r-
balunga.

BUchnuTTk Spicant B, 3.

p. c.

Scolopendrium officinale

B 1. c.

Asplenium Adianlhum ni'

grum B. I — 4. c. Bf
pinnulis acutis&imii, in

rupibus sylvaticis se-

cui Fiuraaito torr.

Asp. Rata muraria. R.
Mt. St. Pierre circ.

45oo' s. ra.

trichoniaties B. i. a, c.

septentrlonale B, 3.

p. c,

ohovatum Viv. lobu-
lis pinnularum peltu-

cido - marginatis, modo
obsolete mode xnucro-

nato-dentatia. Sori de-

mum confluentes, uti

in aliit speciebua.

t

portus favona usque ad
Bonifacium.

Asplenium marinum. In

parvta inaulis prope
Bonifacium et Isola-
Roiaa.

Athyrium filix fcmina B.

3. p. c.

Polystickum Thelypteris

B« o. p. c.

fiUx mas B. 3. p. c.

aculeatum B. X— 3. C.

Lonchitis. In rupi-

bus mentis rotundi cir-

ca lacum supremum.

Aspidium fragile B« i —
2. p. c,

regium^ In montibus
editioribus 5 — 6ooo'
B. nj.

Polypodium vulgare acu-

tilohum B, 1 — 2. c.

GraTTiTnitis leptophjlla B.

1 2. p. C.

Ceteruch ojficinarum B.

I 2. C.

— Marantae B. 2 — 3*

R. In rupibus supra

sacellum graecum de-

texit I), de Parade.

Osmunda regalis B, o

a. p, c. Abunde prope
la Porta in castanetis

secus Golo f1. etc.
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Opkioglossurn lusitaniciirn.

Adiacii secus Gravo-
Tiae ripad_. v. s.

*{ Ei^uisetuTn multiforme

B. o — 1. p. c.

hyem.ale B. i.e.

palustre B. o. c.

•f
arvensc Bo — i.

f Chara Jiispida B, o

3. c.

Total der Kryptogamcn
mil Sarnerjlappen ":=. 32.

Nacb L o i s e ! e u r, D u-

j by und Viviani kom-
men noch vor : Polypo^

diurn Phegopieri&y Polysiu

chum tenacetifoliurn, ScO'

lopendriurn sagittatum
,

Fterls crispa und Aspidium
distans Fio, =r= 5

I

I

!

Monqcotjledonefe Pbanerogamac.
Lemnaceae.

Lemria minor B. o. c. | Lemnagihba B, o-2. p. c.

Gramineae.
Hordeum. murinum B. o

1. c.

sec'alinum Bo. p. c.

JLolium. pereime B o- i, c.

Unue b. o — I. c,

viultiflorinn B. i. c.

temuUnturn B i. c.

Variat aristatum et mu-
ticum, ftpicuiis 4 •— lo-

florift calyce longiori-

bus et brevioribuft.

Secale cereale. In monte
FatroSooo'' s m. quasi

ponraneum.
— villosum, Boriifacii

vul^o.

Triticum RoUhoella B, o.

p. c.

TV, Haller^ cnuticum et

aristatuin spica siaiplici

«t infernecomposita (Tr,

Poa, tenaiculum, Festu-
ca) B. I — 2. p, c. Ab-

unrle et fere semper ari-

statum prope Por(o-vec*
chio, Ajaccio et Vico.

Triticum caespitosum B,

1. p. c,

fUiatutn B. I — 2.

p c-

- asperum DC. Cat.

monsp. Fe»Tuca rigi-

da R o t b et Gus-
sone. B. i. p. c. In

colHum saxosis inter

oppidumelPietranegra.

— sylvaticum B. o —
^. c.

pin)iatum B. 2—'3,

p. c. Mt. St. Pierre

4000^

rigidum B, o. R.
acutum B, o. c.

repeni^ B. o. c.

Aegrlops ovata B, 1. p- c.
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Rotthoella incurvata B. o.

p c. Isle de j'ctang,

Nardus stricta. In nion-

tit'US editiorihus.

— aristata B o. R.
Seshria coerulea B, 3. p.

c. supra Pariani.

Oynosuriis cristatus B- o

1* £. jS* giganteus,

culmo tripedali tpicis

oblongo cylindricift a
3 pollices melienti-

bus B. 2, p. G. In agris

monianis. Inter Vico
el Guagno.
Cl. Gay suspicatur,

C giganteum Tenore non
a laeo difFerre, quanquam
illi auctor paniculam /a.

xam^ aristas vpicul. ab-

ortientium hreves et ^'gu-

lam acutam tribuat, quae
in meo aliter se habent.

Cynos, ehgans. 2 — i

.

p. c. B, Pygmaeus in

monte d'Oro 6ooo' «. m
in vicinia Sedi repentis.

Briza maxima B. I.e.
— minor B. o — i. C

Poa Utoralis W. o. p- c.

maritima B. o. c.

hulbosa B, 1 — 2. c.

trivialis E. o— i . p c.

pratensis B. o— i . p. c.

nemoralisvulg. Gaud,
B. 1 — 3. R.
— caesia Gaud. B,

2 —. 3. c.

A planta vallesiaca,

qnam a cl, Gaudin ac-

cepi
,

pautlulum recedlt

panicula strictiore, culmia

minus rigidis ct altiori-

bus , Hgulisque longiaa

exsertis, qua^subinde ta-

men abbreviatae occur-
runt.

Poa annua B. o— 2. c.

alpina frigida Gaud^
(flavescens Thomas Cat.

i8i8. ex cl. Gay) Mt.
6t. Pierre et in aliia

montibos editis p. c.

rigida B. i. c.

airoides Bonifacii.

Jluitans B o c.

Koeleria phleoides B. o
1. c, Glumae, in hasi

spicae, ocourrunt etiam

ionge ciliatae.

— villosa? glumis in-

aequal. dorso villosU

2 — 4 floris.^ Floftcu-

ius infimus palea exter-

na eximie ciiiatus^ re*

liqui nudi. Aristae pa«

lea dimidio fere bre*

vipres. Yix diversa a

priori quae multum lu-

dit. I. c. B.

Dactylis glomerata cum
Tai;ielt. B. o -— i. c,

Arundo PhragmitesB. o, C.

— Donax B. o — i. C,

Festuca uniglumis B. o. c»

ciliata B, i— 3'P« «,
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Festuca Mjurus B. i

2. C.

hronioiJes B, i. p. c.

ovina B. 2. p. c.

arundinacea B. o —
3. 2.

elatior B, I — 2. p. c.

rubra B, 3 — 3. c.

maritima Cap- Corse.
Bonifacio.

rhaetica. In montib.

editior. p. c.

Bromus mollis B, i — a. c*

rac€mosusB*o— i. c.

asper B. i — 2. p. c.

polystachy-us B. i. p. c,

sterilis B. o — i. c.

*{• tectoruni B o— i.

p. c.

Danthonia, decumhens B.

2. R, Supra Mandria-
]e in udis cum Lobe-
lia minufa

Avcna mollis B. o — i.

p. c.

lanata B. o — 2. c.

elatior. Ml St. Pierre.

Patro 4— 6ooo' fi. m.
- fatua B. 1, p, c.

fragllis B. o — I. c.

panicea B. o— i. p.

c, MiBoi" in M« Palro

circ 5ooo' s. m.
Ira JlexuQsa, Mt. St.

Pierre.

capillaris B, 2 — 3,

p, c. Vice c.

praccoxdivaricata mi'
hi. B. 2 — 3. p. C.

I

C. Gay pro vera
^ A,

caryophyllea tanturamodo
minore habet. Me qui-

dem judice a praecoce
r.onnifti pedunculift ab axi

dirergentibus diflertf et

ataturapaulloaltiori. Cae-
terum A. praecox et Ca-

ryophyllea Culturae dis.

crimini aubjiciendae flo-

rent ! — A divaricata

Loi»el.? Fl. gali. tab. 23.

panicuiam habet multo
magia depauperatam

!

Aira caryophyllea api*

culis minoribus plerum-
que flosculo unico ari-

stato. Intermedia ex cK
Gay inter veram caryo-

phylleam et capillarein,

inter quas forsan limitet

non danlur, B. o —-2. C,

artlculata B. o, c,

Melica ciliata B, i. c.

— ramosa B. i. 3. c,

ad rapes apricas.

jg. pjraniidalis

panicula elongata stric-

ta, pedunculis ramosia
multifloris, foliis latis

planis demum sese in-

volventibus. B. Ad se-

pes. 1. p. c.

uniflora, Fiumorbo
in sylvis R.

Lamarckia aurea B. i . p.c.

Anthoxanthum odoratum

B. 1—3. c. Ip mon-
tes editioreaaicendit.
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monspeliense

Alopecurus agrestis B. o

1. c.

getiiculatus bulbosus^

niiijor paleis nudis et

minor paleis ciliatift. B.

o. p, c,

Polypogon

— maritimUTn h, o. c,

Phleum pratensc hrachj-

stachyummihi, Maxime
accedit ad Ph. praten«e

nodosum, quale in coU
libus Occitaniae occnr-

rit, at radixfibrosa] Ca-

pimla minora etteouio-

ra quarn in Ph.commu-
tato belvetico. Fedale

erectum in udis Mis ta-

tro. c. Caespitosum,
Culmoi plurimos bumi-
les decumbentes pro-

trudens. Ad lacum su-

prenium in M*: Roton-
do, circ. 7000' 8. m. R.

Phalaris aquatica B. o. c.

BoDitacii in arri!» colli-

nis siccis etiam inveni.

canariensis B. o — i.

p. c. inter segetes.

Panicum repensy vaginia

non semper glabris. B.

o. p. c,

Crus gain B. o— 1 c,

viride B. o — i. c.

verticillatuin B, o
X. c.

Stlpa tortilis. PropeOstri-
coni abunde.

Milium muUiflorum, Ver-
ticilii inferiores ob pe-

dunculos vere innurae-

ros saepe abortivi et

tunc M. Thooiaftii. B.

1. c.

lendigerum B. 1. C*

scabruni Merlet (ver-

nalepluriumauct. , non
Bieberst.). In pascuis

ftylvaticis prope Uolac-
cio di Fiumorbo. R.

Agrostis pungens B. o. c*

alba B., o 2. c.

vulgaris B. 3 — 3. c.

alpina Gaud, B, 3.

p. c. Mt. St. Pierre, c.

pallida, Ajaccio. o. c.

Calamagrostis arenaria,
B. o, c.

Epigejos B. o. p. c.

Digitaria sanguirialis

B. o — 2. c,

"f Cjnodon Dactylon B,

O I. c.

Lagurus ovatus B. o, C
Saccharum crylindricum B»

0. c.

Andropogon hirtutn B. 1.

p. c.

Holcus aleppensis B. o*

1. c*

Totalsumme der Gra*
mineen "=. io5.

Yon L. I), ange^e-
beo : Alopecurus utricu-

t
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latus. Alra minuta. Ave- iilis. Secale crethum

na dlstichophylla, Festuca '

9, (Pohpogon sithsf)at}>a~

slipoides^ incrassata. Arun- ceurn untl IMlltuni Tho-

do ftstucoldes, Koelerla masU alt unhaltbare Ar-

macilenta, C^nosuxusftr- ten belracbtci)

(Fortaerzung folgi.)

H. R e i 8 e b c r i ch t c.

Vorlaujiger Berlchi iihtr die von den Urn, Zeyber

und E ck 1 n unUmommcnen Rehcn irn tudU'

chtn Afrika.

Der Unterzeichnete erla'ubt aich den ITrn.

Bot^nikern und Freunden der audafrik^niacben Flor

Liedurch anzuzeigen, dafa er nacH einem vierjah.

rigen Aufentbalt in Sudafrika, mit einer groften

SammluDg von aeltenen und gut getrockneten Fllan-

cen glucklich zuruckgekehrt und in Hambarg an-

gekomnaeti ist.

Ein hurzer Bericbt uber die von meinem Freun-

de Zeyberund mir, sowobi gcmeinacbaftticb, all

on jedem ron una ioabeaondere anteroommenen

Beuen, wird sngleich die Gegenden, in welchen

voare Saromlangen gemacbt tind, naher bezeicbnen.

Zur Ausfubrung raeinea Voraatzea, daa audliche

Afrika to viel und ao veit ala moglicb zo durcfa*

foracben, traf ich mit Zejber gleich nach mei*

Der Ankunft in der Capatadt die Uebereinkanfr,

dafa wir fur die Folge anare Untemehmungen fur

gemeinacbaftlicbe Recbnung uiscben wolhen, dafi

zuerat jeder Ton una einzeln die rencbiedeneo

Diatricte der Holonie berei»en, nacbher aber zu

mehrerer Sicberheit die Reirt jenaeils den Gran-

zen dvr Kolonic in Gemeinicbaft unternommcn
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irerden sollie. Dieter Verabredung zafolge ging

Zeyher nach den Dittricten Worretter und Clan-

Witliam, hielt sich langcre Zeit in den pflanzen-

reichen Gegenden des Elephantenfiufftes auf, und

besuchte dann die Cederbeige, wo er viele scbone

Proteaceen und Eriken fand. Hierauf ging seine

lleise nacb den Kamiesbergen, ins r*iamaqua-Land

und in die noch von einigen Buscbmannern be-
i

wobnten Wiisten bit zu den Ufern des Orange-

oder Gariep-Fluf»ei, Hier wurde er ieider durch

den Verlust eines Theils seines zur Reise notbi-

gen Zugviebes, durcb grofse Hitee und anbalten-

den Wassermanget genothigt, umzukehren und die

bereita gemachten Sammlungen auf gemietbeten

Wagen nacb bewohnten Gegenden zu bringen, wo
er sicb zur weitero Buckkehr nacb der Capstadt

wieder ausrusten konnte. Unter den merkwurdi-

gen Pflanzen , die Zeyher im Namaqua-Lande

fand, kommen unter andern vor dai Codon Ro^C"

nil TJiunh. und die Aphyteja Hydnorcu

Wahrend Zeyher diese Rcise machte, ging

icb zu W'asser nach der Aigoa-£ay, urn von dort

8ua die Districte Uitenbage, Albanien und einen

Tbeil vom HaETerlande zu besucben. Dort fand ich

beaonders an den hohen Winterhoecksbergen, wo
die Formen def eigentlichen Capscben Flora auf*

bdren« und jeoteits welchen eine neue Flor, die

man die Flora des Kafiferlandes nennen kann, ih-

ren Anfang nimmt, viele sebr scbone Pflaneen.

Wieder andere Formen kamen xuir in den Wal-

dungen von Kiakakamma und Adow ror, und aber-
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tnals rerftchiedene an ien Choumibergcn im I{«f.

ferlande selbst. Zu den merkwiirdigslen Pllanzen

gehoren das Ichthjoima fVelidemanni ^ die neue

Testudinaria sylvatica und niehrere frJiher unbe-

fcannte Zamia-kvien, Mit den auf dieser Reise

gemachten bedeut^nden Sammlungen ging ich bin.

auf nacb Port Elisabeth und scbiffie mich dort

nach der Capstadt ein, Hier war Zeyber, durch

noforhergesehene UnfaUe verbindert, noch nichl

eingeiroffen, "Wcil icb ibn indessen grade bier zum

Beginn unterer gemeinscbaftlicben grofsern Reise

erwarten mufste, so benutzte icb die Z\?iscbenzeit}

tbeils urn die bisberigen Sammlungen zu ordnen^

tbeils aber aucb zu einer kleinen Beise nacb Tol-

bagb , um die dortigen an scbonen Ensaten und

Eriken so reicben Gegenden zu unterftucben. Hier

traf ich nacb einem zweimonatlichen Aufentbalt

Zejhery von seiner Reise ins Namaqua-Land zu-

ruckkehrend, and bestieg in seiner Gesellscbaft

den 6000 Fufs hohen Gipfel des Tulbaghbergei,

"wo iffir aufTallende Alpenformen der Capscben

Pilanzengattungen und scbone Proteen und Orcbi-

deen rorfanden. Nacbdem ^rir darauf alle unsre

Sammlungen nacb der Capstadt gebracht, und al-

]ea gut zum Aufbewabren verpackt batten, rtiste-

ten wir uns zu der grofsen Reise, die wir mit-

einander unternebmen vroliten. Diese Reise bsC

zwei Jabre gedanert, weil wir uns in den interes-

santesten Gegenden, vorziiglicb aber in den Ge-

birgen, um deren bochste Gipfel zu beateigen, wo

$ich gewobnlieh die seltensten Pflanzen fanden,

i
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immer langere Zeil aufhielten. Unsere Reiseroute

war die folgende. Von der Capsladt rei&ten wir

zuerst nach Palirtiet - Bivier, Caledon, Cap Agul-

faas nnd Zwellendamro. Dann darch den Kochmanns-

Kloof nach der Karro, hielten uns bier eine Zeit-

lang am Ganritsiluise euf, urn die besondern Fflan-

zenformen der Karrogegenden zu sammlen, und

besQcbten die Zwartebergsketten im Districte

Graaf - Reynet. Von da nabmen wir unsern Weg
nocb dem Houitniqua - Lande und den scbonen
Waldungen bei der Knysna, Georgs- und Pletten-

bergs-Bay; weiter a\sdann durcb Lange- Kloof
nach Uitenbage und Algoa-Bay, urn bier unere
Sammlungen nach der Capstadt zu veracbiilen. Voa
der Algoa - Bay bus bereiseten wir noch die in-

teressantesten Gegenden in den Districten Alba*
nien und Sommeri^et, und setzten dann unsre Reise
fort iiber den grofaen Fiscbflufa. nach Koiuab, Ha-
trivier und detn {etzigen Amakosae oder Kaffer-
lande. Merkwiirdig war es uns, d&fs wir aa den
Bergen im Kafforlande mehrere europaiscbe Gal-
tungen fanden, z. B. GeuTn^Agrimoiiia^ Pulsatilla^ die
una fi iiber in Siidafjika nicbt vorgebommen waren.
Jetzl besucbien wir den IVlakasanifluFs, gingen nach
den neu angeteglen Dorfern Balfour und Pbillipi*

town an den Quellcn deft Ratflufses, und iiber-

fttiegen mit grofser Besf^bwerde die ateile 6erg«
bette, welcbe, sicb von den Sturmbergen teitwarts
nach der See erstrecbend, die jet^ige Granze der
Kolonie beseicbnet. Dann besuchten wir die Quel-
len des Heyflussea und da» Land der Amatymbea
oder sogenannten Tambubis. Hier fanden wir
eine neue Art Bamhusa^ eine sebr ausgezeicbneta
neue Zantia mit federformigen Wedein, welcbe
wir Zamia L^htnanniana genennt haben, und ne*
ben mebreren neuen Arteo von Acacia und Ery~
thrina, aucb sebr hubsche Orcbideen.

f



Nunmehr hatten sich abcr unicre Sammlungen
•bermaU »o Tcrmehn, dafs wir an deren VerAen.

dung sach der Cap»tadt fiber Algoa-Boy denken

nufftten, und dat Ganxe nnaerer tammilichcn CoK
lectionen war z\i einer sehr bedeutenden Maite

angewachien. Freund Z ey h e r und ich kamen
daber iiberein , dafs iob sobald ala inoglich mit

onterm ganzen Vorraih die ISeise nach I'uropa

•ntreten aollte. Die Auifuhrung fotgte in kurzem

dem Entschlufse, ond ich babe das Giiick gehabt,

Dacb einer giiottigen und achnellen I^eiao , alle

unare Pflanzen in 38 Hiaten verpackt, in gutem
Zastande bieber nach Hamburg zu iiberbitn^en.

Jetzt beginne ich die ganze Samnitung zu ord-

nen, und werde nach Absonderung der fur Zey.
her and mich aelbst hescioimten Original- Her-

barien, aammllicbe Dubletten in verkauiliche Her-

barien ordnen, welcbe, je rachdem Ton den Arten

TJele oder wenigere ExempJare vorhanden aind,

grofser oder kleiner werden. Ich biete alsdann

dea Liebhabern je lOo erschiedene Arten zu dem
Preise von zwei Friedrichsd*or an, wurde ea aber

freilich rorziehen , wenn irgend eine botan. Ge-
sellschaft aicb geneigt fande, uber das Ganze der

Terkauflichen Dubletten oder eineo bedeutenden
Theil deraelben mit mir zu contrahiren.

Die Zah] der TOn una gesaninieUen Species
bann aich wohl auf 7000 bis 8000 Arten belaufeo,

und unter den Dubletten durften nicbt viele aeyn,

seiche acbon fruher in inebrfacben Ezemplaren
Deatschland erreicht haben.

Aosser den getrockneten FHanzen habe ich

such bedeutende Sammlungen an Blumenzwiebeln,
auagewahlte tehr schone Arteo, und friscbe Sa*

men mitgebracht. *)

fiotan. Gartoo ca Hamburg den 1. Jult i833.

0. F. EckloD.

•j Einc Prci$Iiste (I«r kauflichen {riscfien Pflao/.pn ii. Zwieb«Ia
-WiiJ UDivi- oactiAlc* iDlclligeozblnit mitthril^n. il. K.

(Hiezu Beiblatt Nr. 3.)

I
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botaiiische Zeitung

Kro. 31. riegonsburg, am 21. August 1833.

I, Original - Abha n d 1 ungen.

I. Bemtrkungen ilher einigc Arten von Vur'ietaria;

von Hnr^rrof. L. C Treviranus /n Bonn

1 (lem nicht genug zu lobenden Wei he :

Deutschlands Flora ist ( I. O28. ) mit liiftigen

Griinden dargethan worden, dais die Parietaria oj-

jlclnaUs von mebrereo deutschen Florislen, be»on-

ders Ton Hoffmann^ W i M denow, S cb Uuh r,

Ilayne, nicht die yon Smiih so benannte J'il<in-

ze seyn konne. De»»enungeachtet kann, wie ich

glaube , nicht bezweifek wcrden , dafs jene von

Linne im Hort. Cliffortianus unier Parietaria

JqI, lanceolato-ovatis aliernis^ in den Spec, plant,

ed. 2. nnter Pariet, ofjiciiialls verstanden worden,

wenn man die von ihm angezogencn, sehr cha-

rakteri St Lichen Abbildungen von Camerarius,
D o d o n a e u s, D a i e ch a m p u. s. w, mit der IS

tur Tergleicht, Solite daher nicht diese in der

Linn dischen Samnilung als Par. ojjicuialis be-

zeichnet sich vorrindeD, «o ist zu vermutben, dafs

Linne bier, wie in nVehrcicn andern bekannt

gewordenen Fallen, in der spateren Zcit eiue an-

dere Pllanze, aU fruber, unier jener Benennung

verstanden babe. F b. Miller sagi (Allg. Gaitntr-

a

^^
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Lexicon III. 414. der deuUch. Ucbers. von i7(>()):

die Par. ofjlcinalis wachse nichl wiU in Kn^.

land, aondern tey im J. 1727 erst durcK ihn da*

hin gebracht worden : er bezeiclinel d^her dio in

grofsem Ucberflafte auf alten Maucrn und durrea

Iliigeln in den ineiiten Tbeilcn Knglands viid*

wachsende PUanze, eben die, welche nach Smith

Jjinne'a Par. ofJlcinalU »ejn toll, aU deisenTar.

jiidaica, Ganz die namlichet und mil dcin niim.

iicben Namen ron Scbkobr, Wi lid enow, Hoff-

mann and aoderan belegt, i>t die Par. minors,

Ocymi folio det Tragus, die aaf Mauern und

Felten in den Rbeingegenden so gemein ist uod

aucb bier bei Bonn in ahnlicher Art Torhommt

In der Yerlegenbeit nun, diese Pflanze auf eine

Weise zu bezeicboen, welcho keinera Mifsreraiand-

nifa unier^orfen i»t , baben die Verfasser too

Deutschlanda Flora ihr einen neuen Namen (Par.

diffusa) gegeben, und to tebr dieaer, der uage-

mein cbarakteristiscb iatj erbalten zu werden ver-

dient, lafst aich doch die fruhere Henennung tob

Scbkubr u. a. QV, judaica), wie icb glaubci

rechtfertcgen. /

£9 scheint tnir oamUch, ala babe L i n n c aucb

unler Par, judaica nicfat imroer die namlicbe Pflao-

ze Terttanden, und nur die der Spec. pK ed. 2

diinkt mich die P. diffusa W^ K. (P. officiosUi

Smith.) zu sejn. Es beifst namlicb von ibr, ioi

Vergleicbe mit P. officinalis des namlicben Wer-

kcs : ^fCauiit minor, er«;ctiu5Cuius, ** die PibofC

1
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abet ist kleiner, und nur der obere Tbeil det

Stengels aufrecht, da bei dcr andern der Stengel

TOmUrsprunge an aufgericbtet itt ; ferner: «, folia

pvata, ** die Blatter aber siod am Grunde stum-

pfer, als bei P. officinalis Sp. pi. u. g. w. VVenn

aber Linn^ tpater, namlich id der Mantissa ae-

cunda, zur Par, judaica die Par. Ocymi folio Bocc,

Sic, t. 24. f" a, (nicht f. A. oder Par. Helxines

folio) ziebt, so iftt dieses frcilich eine ganz an-

dere Pflanze, und, wie icb glaube, der Bedenken

Will d enow* 8 ungeacbtet, dessen Par, punctata.

Sic unterscbeidet sicb namlicb ron der P. judaica

Sp. pi. durcb zartere, glattere, bellgriine, stum-

pfe Blatter, die zuweilen der Herzform sicb na-

hern , bei denen die ontersten Seitenadern aus

der Basis selber, nicbt ^ie bei jeoer und der P.

officinalis Sp. pi. ilber der Basis ans der MitteU

rippe entspringen , so wie durcb die, nacb dem
Yerbluben, unveranderlen Kelcbe der Zwitierblu-

men. Sie scbeint im ganzen warmeren Europa,

80 ^ie im mittleren Asien vorzukoramcn, und icb

glaube mit ihr die Par, micrantha Ledh. (ver-

snutblicb Gmelin's Parietaria fol. ex lata basi

OTatis etc. Fl. Sibir. Ill 3i. t. V- I. I.) vereini-

gen Eu konnen, da icb so wenig an der getroch-

neten wilden, als an der lebenden gebauten Pflan-
r

ze einen geniigenden Unterscbied %vabrnebme*

Sollte nun diese, was wegen des Citats in der

Mantissa 2. wabrscbeinlicb ist, in der Linn ki-

tchen Sammlung als Par, judaica aufbewabrt sejn,

Hh 2
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so viirde Smith's Bcmerhun^; in der Fr. Hritann.

(I. 189. ^^^ Zurcher Au»^abc) tich darau* be- ^

greifen Jafsen. Nur die Ansicht dioaer SammJung

•elber aber wiid Licht daiiibcr 2u tjcwabren

vcrmogen.

Uei alien mir belianntcn Farietarien sind die

Blatter mit zablreichen Diiisen veiiebcn, welche

ilber die BlattfJache als kJeine 6[>'nze Iliigcl her.

Torragen, bei darchfallendem Licbte abcr atch all

hellere Puncte, mit eioem dunkien Uoikreite, tel-

ten als dunkle Punctc, darsteilen. Willdenow
unterscheidet zwar folia pellucido - puoctata uod

optco- punctata, und eignet z. B. jene <Jer P. of'

Jlcinalis, diese der P. punctata und P. i>eitsjlianica

zu. Ailein in der That ilnden aich licbte I'uncte,

wie bei alien iibrigen Parietarien, der P. cretica^

luskanica u. s. w. , so auch bei P. punctata und

pensrylvanlca , wen n man die Blatter nur im Za*

siande gehoriger Auabildung bctracblet, denn nor

an den jungeren Blattern sind sie uberbaupt, wie

es xnir scheint, nndurchsichtig. Indessen ist, tob

diesen Poncten abstrahirt, die P. ptnsylvanica tob

der P. ofjicinalis L, Sy*, pi. ausser d^r jabrigea

Wurzel durcb die Blattchen der liulle, wciche

Doch einmat to laog aU die kronenartigen Kelcha

sind, so vie tod P. diffusa^ crelka, lusUanica^

punctata u. •• w, durch den aufrechtcn Stengel,

die an b«iden Enden sebr Terschruatei ten Blauer,

die nach dem Yerbluhen unTerandcrien zwitterli*

cben Ivelche u. i. w. hinlaoglich vcificbieden.
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Untcr *lem Namen Par, KSoUiroIii bat Spr en-

gel (S. V. IV. P. II. 5i80 eine Pilanze aufge-

fiihrt, die Re qui en aus Corftica erhaltcn und

unrer der iJeneonung yon Helxine SolelroUl^ aU

einzige Art einer neuen Gattung, in den Ann.

d. scienc. nat. V. 384. beschrieben hatte. Vi-

yiani (Fl. Corsic. specier. nov. v, minus cognit.

append. 7* t, i. f. i.) erhielt sie ebendaber und

erltlarte »ie fur Par. lusitanica Linn. , unter wel-

chem Namen er eine Beschreibung und Abbiidung

daTOn gab Moris hingegftn, vrelcher sie auch

in Sardinien antraf, hieit sie (Stirp. Sardoar.

Elencb. 4i>) ^"r Par, crelica Linn. ^ und unter die-

»em Namen besiue icb aucb durcb die GefalJig-

lieit des Ilrn. Dr. Steude) Exemplare, wclchc

Ton Miiller in Sardinien gesammelt wurden. Da

Linn^ die beiden genannten Arten genau cbarak-

terisirt hat, so ist nicbt daran zu denken , jene,

die durcb Blatter- nnd BJiithenbildurg sicb sebr

auszeicbnet, mit ciner von diescn zu identificiren

£inc neue Gatturig inii Requien daraus zu bil-

den, durfte eben so wenig zulafbig seyn, da sol-

cbe Ton Parietaria blofa durcb ein InTolucrum,

velcbes eine einzige Blume enfbalt, deren es bei

Parietaria mehrere einscbliefst, ticb unterscbeidet.

Yiviani (a. a, O.) findet dasselbe yiertbeilig

.

mir erscbien es dreibliittrig mit lanzettformigen

Btumpfen Blattcbeo und dabei balb so lang, als

das bis eur Ilalfte Tierspaltige Pcrigon, Dieses

n^nnt Requien (a, e. O.} bei den mannlicbcn
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Blurnen viertheilig, bei den weiblichen dreiihei,

Hg : iob habe jedocb, wic auch Vivian i, nur

weibliche und hermaphroditiscbe Blurnen und bei*

de, yrnn die nicbtvresentlichen Bliithtbeilc betrift,

on der namlicben Bildung hefunden. Es liann

daber die**e Pflanze folgendermai'sen cbarakteri.

eirt warden: P. (Sohirolii Sp.) pilosa, caule rc^.

pente filiformi , fol. subiotundo - rboinbei* obii^

qui», icivolucris subtripbyllis uoilloris.

2. Aufzahlung der in Korsika und zunachst in der

Urngehung von Basiia von niir h^nierkten CotyU-

donar^PJianzen^ nehst Angahe Hires Standorts etc.j

Ton Hrn. Ulysftea v. Sa 1 is - M ar scb lin s.

C^ortsetzung.)

Cyperaceae.
C;yperus rotundas B. o, c.

longus fi. o. c.

aureus Ttnore. B. i.

seem riTulum a Sa Lu-
cia descendentem in ti-

neis. Baristimus.
Jlavescens B. o. p. c.

fuscus B o. c.

Schoenus nigricans B. O. C,

mueronatus B. o, c.

Mariscus B. o. p. c.

Scirpus palustris B. O. c.

— setaccus B. i p. c.

Forsan Sc. S^yii ! fruc-

tiiicantem non vidi.

Holoschoenus B. o. c.

puhescens. Inter Bo-

cognano et Ajaccio hand

procul a loco dicto la

Barraqae in rupibus hu-

midia. T}ePavBde, v. «.

Scirpus litoralis. Bonifa-

cio. T. 8.

laciistris, B. o. c.

maritini us vulgaris et

compactus B, o c,

Carex riparia B. O c.

glauca B. 0—2. c.

hirta B. o. p. c.

gynomane B. i. p* c.

ovalis. Mt. St. Pier-

re 3ooo' 9. ni.

Carex slellulata pygmaea
caespitosa culniis i — > $

poUicaribus, Ad rivu-

1

I
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]o9 montanoft»upraIso -

laccio di Fiumorbocum
Veronica repente. A-
prili menae.

Carex vulpina B. o. c.

dlvulsa B* o. c,

reniota B. o. c.

Jlava B, o. R- sine

fructu.

Oederi B. o. p. c,

punctata^ 1 Sp6-

mucronata, J cimen

unicuni utriusque legi,

loci natalis immemor.
praecox B. i — 3. c.

palUscens B. i

c.

depauperataB, i

laevigata B. 2

p. c. Id cattanearum

regione, in M* S» Pe-

tri Don rara- (C. Cor-

sica Lois, ex Duby.)

3.

P
p.c.

3.

Carex agastachys B. i.

p. c.

frigida Gaud fl. hciv,
Monte Rotondo inter
Rioseco el Spisse.

extensaB o. c. AJtissi-

ma prope San Fiorenzo,

— caespitosa^ Monte
Rotondo.

distans B. o- — 3, c.

Hamillima in znontanis
aridis 3ooo' s. m.
— sylvatica B. i — 2. p.
c. Nella Cattagniccia.

Sttmroe der Cjpera-
ceen z=. 38.

Noch \ferden aufge-
fiihrtTon Duby u. Loi-
s e 1 e u r : Scirpus caespi-
tosus, multicauUs, Carex
arenaria, = 3.

Typhaceae.
f Tjpha latijolia B* o. c f Sparganium ramosum

B. o. c.

A r o i d e a e.

P

Arum italicum B. o— i-

Arisarum. Bo— a. c. !

pictum, Bonifacii.

Urcinii.

TnuscivoruTtii In par-
va insula Laresio pro-

pe BoDifacio abunde.

Cotle in rupibug secus
Rostonicse ripam sini-

strffm.

•J*
Arum maculatum, In-s

raontanisCorte inter et

Val INicolo circ* 4^00"
s. m.
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T u n c e a e.

Ahama ossifraga. Me Ro-
tondo, l^alro4— 5ooo'

s. m. in valle Nicoio.

Juncus conglomeratus H.

p. c. Corte in sylvis

montanU 3ooo' s. m.

effusus B. o. c,

glaucus \\. o. C.

bufonlut o— 2, c.

acutus B. p. c.

maritimus B, o. c.

acutijlorus B. O- c.

lamprocari^us B, o
• 3, c \

/3> pygmaeus (ad J.

aflinem Gaud, valdeac-

cpdens). !n sylvU raon*

tanis supra Corte circ*

3ooo' s. m.
ohtnsijiorus B. o. p. c,

ericctoruni. Poi lt»

veccbio , Ajaccio , in

pascuis mariiiaiia vu!»

p;aris.

— hullwsus B o -^ I, C.

Lu7.ula vcrnalis B, i

ei multijlora H. i — 3. c.

Luzula alhlda, Corie,

spicata? Monte Pa-

tio 5ooo' 8. m. l\,

Spica tenuis cylindrica

continua. Bracteae bre-

viores niirius pilosae

quart! in helvetica; co-

lor acqiie bc calycis

mulro dilutior, scniina

fere dupio majora (An
Juncus atpinus Hoppe
cujus Gau<iin Fi. la

helv. mentionem fa-

cil? An L, pallescens^

quam ignoro ?). Spe-

ciniina deilorala fine

Jnlii iect^,

SuTime d«r Junceen :

Beizufu^'en nach ter-

scbiedenen Auforen ; Jun-

cus hderophrllus , rnuUi'

Jlorus^ hicephalus f^iv.^ m-
siilanus Viv.^ ntacrocepha-

lus F^iv. Juncus trichoce-

phalus Gay, 7'

Colchicaceae.
f Colchlcum autuwnah B. 2 3. p. c.

Bromeliaceae.
Jgave Americana B. o. — i, p. c. Colvi abundc,

ubj floies profert, quod Bastiae non vidi.
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Liliaceae.
Liliuin candUum B, i

.

p. c. In dumetis vi-

nearum.
hulhifcrum B. i. 3.

* p. c, .

— Martagon B. a— 3,

p. c.

Asphodelus fistulosus B.

1 — o. p. c.

ramosus B, •— 3 c.

j3i Tiiicrocarpuf. c.

Phalangium hicolor carta-

Uculatum, Bonifacii.

Scilla autumnalis B. i —
2. C.

undulala Ronif. v. s.

maritinia^ Urcinii ?. s.

fasiigiata Viv, (Hya-
cinthus Pouzolzii Loi-
sel ) Variat floribug li-

lacinis, rubellis 61 al-

bis I — 3 vel 10— 12,

scapis solitariis, rarius

2 — 3 e bulbo, 2— 8-

poUicaribua simplici-

bus, rarissime ranium
lateralem emittentihus
(specimina lalia 2 pro-
pe Aleriam legi) po-
duncuiis modo elon-

gatis modo bre vis si-

mis. Bracteae (;oIor£)Ue

menibranaceae acumi.
ratae, Capsulae pcii-

gonio persistenie cir-

cumdalae, valvis latis

OTalifi medio nerfosis,

«tyIo longe acuminatae.
Semina ovato- trigona

lucido-iiigenima, hinc
convexa , corrugaia.

Folia in carina auperio-

ri tubinde butb^illorum

seriexu fovent. An Sc.

verna a cl. Mori$ in

Sardinia indicata diver-

sa? In tola fere Corsi-
ca, praesertim in mon-
tanis, rarius in plani-

tie. E. 3. c. ftupra

Mandriale.

M-uscari hotryoidts. B, i

2, p. c. in vineis.

coTnosum B, o— 3. c*

Gageavillosa, plerumquo
bulbifera. £aibiiIoruni

glomeruli taepe uno
plures , foliolis como-
h\. Petala r, 8, <) (uli

in plania rhsetica} sae-

])iu» observavi. 15, 2

3. j>. c.

Gagea bohernica Gaud, fl,

helv. scapis i — 6 -

raro lo-iloiis, pedun-
cuiis uni- el bifloris.

liulbus parvus simplex,

hulbilli plurimi latera-

!e&. folia apice contor-

ta intricatarjne prtjfe-

lentes. Inter folia ra-

dicalia saepe splcae bul-

bil lorum confertorutn

ftes&ilet , uli in prae-
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cedente. B 3. p. c

Monte Hi Cagna,
OrnUhogalum umheUa-

turn B. I — o. c.

narhonense Bonif. R.

pyrenaicutn B. i. 2.

arahicum, BonifaciJ.

Allium rotiinJurn B. i . p. c.

vinealc B, 3 — 3. c.

Schoenoprasum. M ^

Botondo , Patro 5
CooC s. m,

palUnSj 5o— 100 flo-

rum. B. o, p. c* in du-

metis maritimis.

oleraceum. Mt. St.

Pierre.
— parcijlorum B, i —
3, p. c. Varial i — lo-

ilorum, S-poHicare et

pedale.
• album B. 1. p. c. in

Tineis a ta moncde des

I r i d
\

•f Iris Fseud- Acorus B.

O — I. c.

foetidissima B. i . R.
Mpnt'ie de« Capocin*.

iuherosa Ajaccio . s.

Sisyrinchium. Bonif.
T*On rara.

Gladiolut communis, Oc-
currit acapo tiipedali

utrinqae florifero, flo-

Capucina. (Florei* car.

neos, quales duil J>u,

by. nutiquam vidi)

,

Allium subhirsulum B. i,

p c. Ahunde prope St^

Fiorcpzo ei in Corsica
uustrati.

tritjuctrum B. o. i. c.

Stigma tritidum.

Chamaemoly B. i --

3. p. 2,

•f
Hemerocallis fulva? f)u.

dum deflorata scmini.

bus iam dejectis. In

parra insula ante IJe-

Ilousse. Junio.

Liliaceae 29

Ex Lois. Duby et Vi-

vid n i ; Allium ohtusijlo-

rum, graminifoliumy m-
termedium , tenuijlorum,

Scilla peruviana cz:=: 5.

e a e.

ribus multo majoribus.

An G. italicus Gaud.

B. 1. p. c.

Romulaea Columnae B,

3. *c.

Ajac-

o

Bulhocodium,
cio T. t.

Ctocus insularis Gay. *)

B. 3 — I. c. Id re-

•) Bullet, univ. Sc- natur. Juin i8j3.
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gione inferiori tameti

raras. In «grit mon-
tanU provenit flore am-
ple, fcapis 2 — 3 e

bnlbo. In aliis Corii
cae partibus etiam ae

cua mare occurrere Al

citur.

Amarjllideae.
Vancratium marltinium^
' Cap -Corse, Bonif. c.

~ illyricum B. i — 3.

p. c. Inter cattaneat

prope Vescovato. Eti-

am supra Corte in mon-
tanis 4ooo' a, m.

NarcUsus Tazetta J3. o —
3; c.

— serotinus. Bonif. v. «.

Leucojum aestivum. Ale-

riae non ionge a atag-

no Dianae.

roseum. Folia acapia

•otitariia velbinis, ter.

nia inulco breriora.

Stylus staminibus Ion-

gior. Secua mare pio-

pe Ajaccio et Bonifa-

cio. Sept. — Nov. flo-

rena, v, a.

trichophyllum Rtichh,

pi. crit, lab, 703. (L.

lon^ifoliam Gay iaed.)

foliia sjnanthiis sub an-

tbeain longUsimis an-

A a p a r

Asparagus acutifolius B.

o — 1. c.

— alhus. Bonifacio v. s.

Smilax aspera B. o. i, c.

gustissimia, apatha Au
pb}ila, stylo stamini-

bua breviore, scapo i

a floro (unicum ape-

cimen vidi triflorum).

CI, Gay verum tricbo-

phyllum diversum pu-
tat, quippecui Schoua-
boe tribuit folia eadem
ac Li. aatumnali i. e.

breria, florendi tempua
mensem Januarium.

Prope V^co in rupibua
i5oo— 3ooo' a, ro. fin©

Maji Horens legi. Flo-
res albi. Scapi lolitarii,

f^liis breviores.

Irideae ei Amarylli-

deae =:=: 15,

Addendae ex auctori-

bus : Crocus minimus^ »e-

Cua mare in multis Cor-
w

sicae locis ex cl. Gar.

Leucojum autumnale Uu-
by. =: 2.

a g e ae.

Saepe ahitsima arbores

ftcandens retlunc roau-

ritanica ?) variat foliis

angustis eC Jatia&imi's
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cauHbnsqae mocio iner-

mibusmodo aculcatis

Ru^cus aeuUatus B I. 2 c

Tarnus communis \\. i.e.

Caslagniccia.

Orchideae.
Orchis maculata B. 2. p. c.

latifoUa B, a. p C.

sambucina B. 2. B«
supra -Sj Lucia.

provincialis B. 3 — 3.

p. c,

•f
palhns, Caslag-

niccia.

papilionacea B, i, C.

laxijlora B. o, c,

palustris B o, R.

mascula B. 3. p. c,

supra Mandriale.

- Morlo B. 1 — 2. c,

Variat flore albo, se-

palis exiinie viridi -

nerrosis.

vanegata B. i. 9&

coriophora B, 2. R.
ad viam regiam ubi des-

cenditur Tertus S. Fio-
renao in graiuinosis

udis. Humilior foliaque

latiora quani in planta

occitanica propeAquas
XDOrtuas lecta.

pyramidalis- Bonifa-
cio, p. c.

hifoiia B. 2. R. Flo'
ribus omnino viridibus

Cexsiccatione albidis)

inter Yico et Guagno,

3.

Orchis secundljlora H. i —
3. p. c. Abunde in fru-

ticetis inira (icrvione.

Ophrys anthropophora B.

2. p. C.

lutea, Ronifacii.

arachnites A, i,

p. c.

apifera B. 2. R.

Serapiascordigera B. fre-

quens. In sylraticii

coilinis: sesquipedalis^

floribusinaximis 8— g,

labello lato longe acu-

minate insigniter cri-

nito. In fruticetis are-

no»is secus Goio fl.

:

bipoilicaris, i — 2 flo-

ra, labello minuto li-

neari - lanceolato gU-
briuBCulo. Flores exi-

Neoltia spiralis B, i. p. c,

in siccissimis : Octobri.
— aestivalis B. 2. R. In

udis montanis. Jun. Jul,

Pont du Golo. Corte
ad Rostonicara torn

Epipactis ovata, Baste-

iicae.

pallens B. 1—2. p. C
ensifoUa B. 2, p. 2.

latifolia. Castagniccia.
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Limodorum ahortivum B.

1. p. c Prunelli di

Fiumorbo,
Orchideen in AUem

Dazu liommen: Orchis

acuminata^ ( viel!. von i

P otaro eae.

niciner coriopliora nicht
verschieden} Rot. ga!L
App. Nach Vi V ian i: Li-

modorum sphaerolabiunij

Ophrys funerea^ canalicu^

lata. Orchis Corsica*= 5*

Potamogeton natans flui-

tans. In Golo fluniine

infra pontem cum ae-

quente,

crispus.

Potamogeton pusillus B,

O 3. C

pectinatus. Cap -

< Ruppia Tnaritima, Cap

-

I
Corse.

Alismaceae.
Alisma ranunculoides B, i TriglochinBarreUeri, Por-

o. p. c ' lovccchio abunde,
— Plantago B, O— i. C,

I'otal der sichtbar bliibend«n Gewachse mlt ei-

nem Samenlappea s54. Mit Hinzurecbnung der
von L D. V. 38^.

Neu iur die franzosische Flora ftind unter den
Moiiocoi)'ledonen :

A r t e n :

Acrostlchum laiiuginosimi. Triticum asperum
DC Cjperus aureus Ten. Gagea bohemica^ inso-

lern die G. Jistulosa der franzosischen Botaniker
verscbieden ist ! Leucojuni longifol. Gay, wenn cs

mit iJ. tricJiophyllum nicht dasselbe iat.

F o r m e n ;

JMelica ramosa pyrainidaUs mihi. Cynosurus
echinatus giganleus mihi. Phleum pratense hrachy*
stachyum mihi. (Verfolg nachstens.^

U. C o r r e-8 p o n d c n z.

(Ueber eine nalurbistorische Reiie in, die

europjiische Tiirkei.)

Dem herriichen Stieben nacb VoIlUommen-



494

belt, durch den un^iderstehlichen Hang nacb dem,

iras uDt Doch unbekanot ist, l^edlngt, baben wir

Alles zn verdanken, vas ^ir bis zur Stunde tod

Naturgescbicbte listen. Aus die»em Beweggrund

vnrden und werden die entferntesten Erdtbeile

bald auf Kosten dcs Staats durchforscht , bald

durcb Vereine einer Actiongesellscbaft dasselbe

beab»ichtigt, aber bier kaum je enttprecbend er-

reicbt; bald waren ea reicbe and iiberreiche Pri-

vatmanner, welcbe ibr Vermogen dem Weiter.

forscben in der Naturgescbicbte opfcrien nnd noch

opfern, — und selb^t der ganz unbcmittelte , an
i

•eine Hutte gebundene Freund der Naturgescbicb-

te iindet Vergougen daran , nacb neuem Wisten

nnd EntdeckuDgeo unter den Scbatzcn seines Ya*

terlandes, oder ^enigstens nacb jenen seiner nacb*

sten UmgebuDgen zu streben. Die ZeiteD baben

una uberzeugt , vie ungleicbartig die Rssultate

solcber Unternebmungeo ausgefallen uod gerade

da am mifslicbsten ausgefallen sind, wenn Prifat*

UDternebmer mebrseitige Verbindlicbkeiten dabei

eingingen. Aus diesem leizten Grund bat Hr.

Emmerich von Fri wal dszky, Doctor der Me*

dicin, Adjunct am ungariscben Nationalmuseum ztt

Pestb, lang&t ats Tortrefflicber Entomolog be-

kannt, und durcb den letzten Vereia der Natur-

foricber in Wien nocb Tortbeilbaficr und weit-

seitiger bekannt geworden, es unternommeD, eine

xiaturhistoriscbe Reise ganz auf seine eigene Ko-

sten zu Tcranstalten, und wird seiner Zeit alle

aufgebracbten Scbatze, an \%elcben die Freunde

V
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der Naturgescbichte Anthei! zu nehmen M^Gnscben

diiiften, in ofTenllichen Blattero mittheilen.

Der Plan dieses Unternehmens ist folgender:

Zwei Jahre sind (einstweilen) zu dieser Reise be-

stimmt ; vorziiglich "werden die flachen Gegenden

Ton Bulgarian und Bumelien, aber der ausgezeich*

nete grofse Hiimus oder das Balkangebirge in a!*

len Richtungen, und seine ausgezeichneten Hoheo

Z. B. des Orbelos mit ganz besonderer Aufmerk-

samkeit durcbforscbl ; wenn mogiieh aucb^ Mace*

donien, Nvenigstens die Granzen von Macedonien

ebenfalls untersucht, und— wenn die Umstanda

dieses Unlernebmen begiinstigen, so werden auch

die Gefllde ura Constantinopel, die Meeresufer

Ton da bis zu den vielannigen Einfiiis&en der

Donau nicbt unbesucbt bleiben.

Unter den einzusammelnden Gegenstanden ste-

ben vorziiglich die Insekten aus alien Rlassen oben-

an; aber audi Vogel, Ampbibien, Fiscbe, Conchy-

lien, iMlanzen und die die Geognosie beleuchtenden

Fossilien sollen ebenfalls nicbt iibergangen werden.

Am 20, Februar d. J. sind zwei,* vom Hrn.

Dr. v« Friwaldszky selbst instruirtelndividaen,

von Belgrad aus iiber Palanka, Nissa abgegangcn,

M?o sie den berrlicben Friihling, aber am 5, Mai

Sophia und die dortige Umgegend noch im Win-
terkleide mit \ bis 2 Fufs hohem Schnce bedeckt

fanden. Nacb 20. Tagcn binnen der Abreise aus

Belgrad erreicbten sie Philippopolis und scblugcn

sodann ihr Standquartier im Orte Szliona, hart

am Fufs des Balkans, auf, TOn wo aus die Exkur-
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sionein gemacht werden und »chon mehrcre gemacht

worsen sind. Fiinf Briefe, der letzte vom 20. Juni

d. J. sind bereits TOn den Reiseaden eingegangen;

alle bestaiigen ibr Wolilbefinden und die alUeitige

guie Aufnahnie der Bewohn^r der dortigen Ge-
gecden, und zeigen jetzt schon eine ganz ausser-

ordenlliche reiche Ausbeute 'an, besonder* von

g«nz Tieuen und seltenen InselUen, welche bereils

in mebrzahligen Exemplaren aufgebrycbt wordea
sind: auch »ind schon bedeutendie Sammlungea
Yon Vogein , Amphibien und Pflsnzen gemacht
Morden. Die Reisehden erstaunen iiber den Heich-

thum aller Naturproducte der dortigen Gegenden
und wOnschen Jahrelang dort foracben zu konnen,

Bei solcben Obwahungen, die fiir die Wissenschaft
gcwifs vielsciiigen Gewinn gewahren wcrden, neh-
me ich heinen Anstand, das Unternebmen dcs Hrn.
Dr. V. Friwaidszliy offentiich bekannt zu ma-
chen, um so mebr, da mich scin freundschaftli-

ches Zutrauen gleicbfalls dazu berechti^t,

Bekanniiich bat der vortr«flHche J.. C. Bux-
F 4

baum schon vor mehr al» 100 Jahren die Gegcn-
den um Constantinopel durchlorscbt, aber seine

Fortchuugen nicht bis auf den Haoiusaasgedehnt;
weniger bekannt, hat der au^ Naxos geburlige Dr.

der Mcdicin Hr. Miide auf eigene Kosten und
mit unermiidetera Fleifse Macedonien, Rumclien,
Buigarien, die VValiachei, 4i« Mbidau, aber Yora:ug-

ich den Hamus im i^tzt^er-Hossehen Decennium
r t

t

durcheucht und uneeheure Atisbeute atifgebracht,
eber die verhangnirsvollcn Ch^l^srazeiten baben
dem Hrn. Miide nahe an der Granze Siebenbiir-
gens sein Leben geiaubt; seine Scbiilze sammt
Manuscripien sind in Bucharest in unrechle Hande
gerathen uhd zu nichls geworden,— Soliten sich

<iie Hotaniker riicht eberifaiis treuen,au» dieser terra

incognita durch die erwahnte Reise etwaa mehr,
als hishor moglich war, kennen zu iernen ?

Feiib. Anton Uochel.
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Nro. 32. Regensburg, am 28. August 1832.

I./ Original •Abhandlangen.

Monstrosam Trifolii Iiyhridi deformationem quon-

dam examinavit et descripsit H, G. fi r o n n,

Ph. Dr., Prof. Heidelberg.

rgana plantarum generativa Tegetatirorum

de metamorphosi profecta et perfecta esse s'nbli*

mis jamque non dubitata est Goetbei, Candol-
leL aliorumque botanicorum doctrina. E partium

illarum xnetamorphoseot, quam monitros^m Toc«nt|

ret.rogradae exemplia numerosis calycem, corol-

1am, stamina, pistillum, aeminaque ipsa inde ha-

bere originem, constat. In pericarpiorum autem

xnembranaceorum formis simpHcibus, quam in re*

liquift saepius, quo nature progrediatur, modum
prae oculis haberaus. Turn Aconitorum Aquilegia*

rumque, turn aliarum BaDunculacearum carpella

•ubbiralvia ita legimus nasci. Leguminosarum pe-

ricarpium simile similiter ortum esse ex novo Tri-

folii bybridi exemplo patet.

Paacos ante dies in bortum societatis agrariae

nostrae ingressus peculiar! quadam Trifolii by-

bridi caespitum facie adductus sum, qui medio

e soHft foliis erectii, in periplieria e caulibus ra-

Flora 32- J {
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diatim decambentibus foliosis capltalis florum ef.

fusis vlxqne coloratit compo«ita ettent, cum cau.

lea apeciminum reliquorum erectiorca floriferi

aoUloque aspectu e»ae Tidereniur.

Ad illoa regressus capitula floram inveni du*

merosa in cyiaas miitata , florum calycibus corot-
F

lisqae perfecda , at pistilHs plerisque in foliolx

tranaformatia singula, simplicia, serrulata, petio.

^ lata, obcordata, a foliotit caulinia ni&joribui aoU

forma obtutiore aubtruncata emarginataque rece-

dentia* Petio)] ttaminum cal)'cisque tubis longio-

rea , foliola vexilHs longiora iisqae pagina mpe-

riore adverva erant. CoroIIae ruberites solito ma-

gia coloratae, aed inter foHxila carpoidea ilia ab*

sconditae aut jam deflorescentet.— Examine inde

continuato in cjmls majoribus compluribus pistDli

ilornm exteriorum minus ntutata ioveni ~bunc fo-

liotorum aimpHcium marginibos iateraJibus paruQ

conniventibus , nervoque primario in mucronem

brerem elongato, — nunc marginibus lateralibut

involutis utrinque oranino approximatia sed non-

dum concretis, roucrone longiore, — nunc deni-

qae iisdem connatia nmucroneque in stylum elon-

gato, ut leguminis forma eiongato - ovata , aobcy-

Hndrica, duplici totiaa calycis longicudioe inde

nasceretar. Petiolaa medio atipularum, superne

stipellarum mdimeata setacea monsirare videba-

tur. Unicum invent exemplum , ubi folium ter-

naEum, folii aimplicis locum teoena, foliolis tri-

bu9, uno terminali inroluto longeque mucionatOi

.V
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dnobus laterallbas latit obtusis mutiois concarif

connirentibusque esset compositum. In aliis fo-

liolum latcrale alterum deerat. In cymarum qaa-

rundam floribus internis ad petioli carpoidei ba-

sin auperiorem gemmula capifuti florura ainguli

aut gemini irregularis plerumque, latebat, aut to-

tut flos ID cyniularum glomerulum abiratf ut calj-

CIS corollae staminumque sola rudiraenta adessent,

folioium carpoideum omnino disideraretur. Lega-

xninibas quibuadam, quae adspectum perfeciiorem

prae se ferrent , geromula ilia carerent, apertts,

noTam quasi folioium petiolatum e fundo surgens

obserTabam, cujua margines in minoria leguminit

oblongi styliferi aut seminis forte radimentum

perfecte aut impcrfecte connati essent. In flori-

bus quibusdam folioium terminate carpoideum; la-

teralia : alterum ad petiolum deflexum, alterum

oppressum eranti legumine, ut in prsecedente, fo-

lioium in semen complicatum in sinu fovcnte. E
Calyce quodam irregulari petala , folioium et pe-

duDCulns longus prodibant, cui calyx alius mnltifi-

duB cum petalorum radimentis et foliolis in legu*

mioa Gomplicatis duobus insideret.

Metamorpboseos retrogradae vi itaque in-

renimus:

1.) Capitulum inflorescentiae in ramification

oem laxiorem recedere.

2.} Spnmetriam floris diminui.

3.) Partium foliosarum floris loco, apertiaa au.

tern e folii carpoidei axilla geramulas roras aut

peduDcnios floriferoa nasci.

1 i 2
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4) Legnmen in foHi ternati longe petiolati

foiidlum terminate explicari.

5.) Leguminis nervum inferiorem foHoIi pe.

tiolOy ftuperiorem marginibus respondere.

6) Sljlom in mucronem folioJi teimiDalcm

abire.

y.) E foHoIi leguminoidei basi foliolum no*

vum Gonglomeratutn dubiosum, forte seminis rudi-

mentum apparere.

IL GesellBchaftsversaminlungen.

Es ist eine gewifs erfreulicbe Erscheinung,

dafs, — wahrend in unsern Tagen niehr ais jq

echroff gegenfiberstehende , politische Paribeien

einen inneren Zwiespalt ins Leben gebracbt ba<-

ben, der jedeni rubigen Strcben nacb versohnen-

den Prinzipien feindlicb entgenarbeitet , — die

Naturforscber mit friiher beispiellosem Eifer zu

engeren freandscbaftJicben iireisen zusammentre-

ten, um durcb gegenseitigesfreundliches Entgegen*

bommen, freimiitbigen Austauscb der IJeen und

Ansicbten, nnd oQene Mittheilung von Beobach*

tungen nnd Erfabrungen dem bosen Willen der

Fartheien fiir immer za steaern , und einer ed.

leren, nur die Wabrbeit ina Aoge fassenden, uod

allem personlicben I^afse entfremdeten , acbten

Naturforscbung die £abn zu ebnen. Wie viel

Erspriefalicbea darch diesen Atsociationsgeist fur

die Wissenscbaft gewonnen iverden kann, nnd
r

anch tcbon gewonnen ^urde, ware uberflufsig,

bier saber auseinander zu tetzen^ nene Beweite

r
H

'c
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dafiir mogen folgende Berichte Hefern , die un«

liber die Terschiedenen VerBammlungen der Na-

tut-for&cher Englandfi, Frankreichs, der Schweiz

und des Harzes zugekommen sind, wahrend sich

die lite Veraammlung deotscfaer Naiurforscher

und Aerzte zu Breslau vorbereit^. Wir begin-

nen, als uns zunacbst liegend, mit dem Harzer

Yereine, der dieses Jabr am 24* Jul! za Werni*

gerode zusaramentrat.

1 ) In dem torn Hrn. Hofgartner auf das zu-

Torkommend&te rait lebenden Gewacbsen freund-

lich und gescbmackroll rorziertem Saale des

Gasthauses zum scbwarzen Hirscben za Wernige-

rode batten sich folgende Mitglieder eingefunden :

Aus Ascberslebeo Apotb. Hornung, aus Bern-

burg Apotb, Dr. Bley, aus Blankenburg Apotb.

Ilampe und Dr. Wundervald, aus Halber-

stadt Lebrer Scbade, aus Halle Superint. Fuida,

aus Quedlinburg Bucbbandler Ha new aid, Colla-

borator Kaltenbacb, Conrector Scbubmann
und Dr. Zieraann, und aus Wernigerode Dr. und

Stadtpbjsicus Becker, Beg. B. Deli u s^ Fbarmaz,

Dolle, Apotb. Far ke^ Canzellist Hildebrand«
Oberlebrer Kalian bacb, Medizinalratb t. Hob-
ring, Hofgartner Kunibe, Apotheker Meyer,
Fbarmaz. Scb latter, Beg. B. Sporleder, Beg.

R. S tie bier, Apotb. Weinschenk, Jusiitzkomm.

Wilbelmi und Bibliotbeksecr. Zeis berg.

Der Apotbeker Hornung ero£fnete als Ge-

tcbaftsfiibrer die Yersammlung durcb^ einen kur-

zen Bericht uber das, yr&s in dem yerwichenen



502

Jabre fiir den Verein eingegangen war unci er-

vahnte hier itdal naturwisseDSchaftlicbe Vcrmacht-

nifa des Grafcn ron Bray, »• als Geschenk von

der botanischen Gesellschaft in Regensburg ; ton

dcra Hrn. Bauin«pec(or Julius ii) Berlin ein

sehr sauber illuminirtea Exemplar ron desien

Ilarzkarte; von der nalurforachenden GeselUcbaft

in Gorliz eine Sendung von Uafern und Scbmet-

terlingen und yon dem Director dicser Geseil.

scbafti Hrn. Polizeisecret. S ch n e i d e r, ein Exem-

plar ron Albertini und Schweiniiz conspec-

tus fungorura, und scblofs diesen Bericht mit der

Bemerbung, daf» dieset wie so manches andere

freundliiibe Entgegenbommen von Aunscn den V^er*

ein um so lebbafter anfeuern miifie, sich so ef>-

renvoIJer Aufmerbsamheit und Artetbennung werlb

zu macben und zu erbalten.

Hierauf wurden mebrere in der vorjabrigen

Versammlung nocb nicbt gans feslgesiellte Puncte

der Statuten yon Neuem beratben und in Folge

dessen bescblofsen : i) dafs natur^issenscbaftliche

Saromlungen von Seiten dea Vereinct angelegt

nverden sollten und dafa zu diesem Bebufe die

Mitglieder 2) zu einem jabrlicben Beitrage von

I Rtbh verpflicbtet sejn , ao,vvie aucb 3) toviel

ein jedes Mitglied eft vermag, zu der Vermebrung

der Saramlangen beiirageo aolJlen. Zur Ueber*

nabme der botan. Sammlung erklarte aicb der

Apotbeber Hampo, welcber eine Flora hercynici

zu bearbeiten beabaichtigt, bereit, to wie tich
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der Apotbeker Hornang erbol, die entomologi-

sche in Gemeintcbaft mlt dem Ur, Suffrian ku

besorgen. Ueber die iibrigen Sammlungen wurde

ein feater Entscblufs d'er nacbsten Versammlung

vorbebalten, fur welcbe Clausthal gewahlt wurde.

Ferner Murde beftchlofsen, 400 Exeraplare der Sta-

tuten abdrucUen zu laften, um tie zur weitern
w

VerbreituDg unter die Mitglieder zu vertbeilen,

und ubernabm Hr. Bucbbandler Hanewald die

Ausfubrung dieses Oescblufses.

Man ging hierauf zu den Vortragen uber.

Zuerst iegte der Apoth. Horeung die Ab*

bilduDg und getrocbnete Exemplare seines Bromui

hrachyttachjs vor und en^wicbelte kurz die Unter-

scbiede dettelben von dem B. arvensisj wabrend

er auf die weitere Auafuhrung dieses Gegenstan-

des auf Nr« 27. der diefsjiibrigen botan. Zeitung

Terwies. Er zeigte ferner ein getrockaetes Exem-

plar eines Chrysanthemum Tor, was er bus Samen

des Ch. Turreanum Vivian, erzogen balte , wcl-

cbes die allgemeine AufmerUsamkeit rege macbie.

Demselben >var im Fruhjabr iSSs aus Samen, den

er TOn Hrn. Prof. Oernhardi erbalten h«lfe,

im Topfe ein Exemplar des Ch, Turreanum auf-

gegangen, dess^n WurzelbJatter, denn zur Bliithe

kam es im ersten Jabre nicbt, voUkommen der

dalmatiscben Pilanze entspiacben und nicbt dem
geringslen ZweifeJ Baum iieisen. Desto grofser

ivar nun sein Erstaunen, als diese PAanze, die

im Hevbate ao einen etwes bescbattetep feucblen
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Ort int freieLand gesetzt worden war, ira Friih.

jabre ticb-ganz andera geataltete, und je mehr sie

aich eotwickelte, desto deullicher al» ein gcwohn.

liches Cft. corymhosum hervorlrat, so dafs aich die

Tolikommenste Uebereinslinimong zwiscben bei,

4en, aber desto geringere Aehnlichkeit niit den 1

dalinatUcben eio - and mehrbliiibigen Exemplaren i

des C/j. Turrcanum ergab. Obschon dem Apolbe-

ker Hornung eine Verwechselung um so weni*

ger moglicb scbien , da er diese Pflanze nie aui

den Augen verlobren batte, nnd aucb Ch, cory^-

hosum gar nicbl in dem Garten kultivirt wurde,
4

SO wagte er doch noch nicht eine Folgerung bier-

aus zu Ziehen, sondern wiinscbt nur darauf auf.

merkftam zu inachen und Vorsieher anderer Gar.

ten zu veranlafsen, eine gleiche Verpflanzuog vor-

zunebmen. Apotbeker Hampe versprach Samen

des Ch. Turreanum von Hrn. Apotheker Noe aus

Dalmatien zq einem neaen Versucbe anzuscbaffen,

und der Apotheker Hornnng machte sich an-

beischig, durcb Austaat der von seiner Garten-

pflanze erzogenen Samen in Topfen den Gegen.

stand weiter zu verfolgen,

Derselbe zeigte ferner den von ibm nnd dem

Dr. Suffrian in einem salzbaltigen Bache bei

Stafsfurth entdeckten Hydroporus enneagrammxis Ah*

rens^ und beruhrto die Unterschiede desselben von

dem H. confiuens F. ^ wobei er bemerkte, dafa Hr.

Abe ens eine ausfubrliche Bescbreibung desseU

ben an die Redaction der Isia gesendet babe.
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Auch iibergab er noch Exemplare der drei nnter

sich Terwandten Arten, des Bemhzdmm paludosum

Tanz.^ B, impressum F. und B. argentiolum Ahr.j

deren Unterscbeidungsmerhmale er naher entwi*

ckeke und so des Hrn. Abrens interessante Ent-

deckung seines schoneh B, argentiolum sichertCi

welches derselbe ror beilaufig 25 Jahren in meb-

reren Exemplaren bei Magdeburg gefangen battOt

seit welcber Zeit es jedocb nicbt wieder aufge-

funden worden war und defsbalb manchem noch

zweifelbaft erscbien. DLese Zweifel warden nua

durch die gemacbte Auseinandersetzang beseitigc

und zugleicb angezeigt, dafs dieser zierlicbe Ha-

fer im verwicbenen Friibjabre wieder gefangea

irorden sej, wober aucb das rorgezeigte Exem-

plar staromte.

Dr. Blej sprach iiber das cbemiscbe Verbal-

ten der Braunkohle von Preuslits und Ascbers^

leben, und zeigte die Educte und Producte der

Analyse , ein dem Biebergeil abnlicb riecbendes

braunes Hai^z,einen gelben eigentbijmlicben Wacbs-

stoff und Eupion baltiges Kreo80t Tor; auch tbeil-

te er eine cbemiscbe Analyse der Samen von Lo-

Hum temulentum mit.

Pbarmazeut Schlatter trug eine Abbandlung

iiber das von ibm entdecbte Pcucedanin , ein ei*

gentbilmlicber Stoff aus der Wureel des Peuceda-

num officinale^ vor, Und ubergab dasaelbe beson-

ders. rein und scbon.

Apoibeker Hampe theilte seine Beobachtun-
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gen fiber Phtxscum Lucasianum iV. ct H., pa;«/u

H^dw. und megapoUtanum Schuttz niit, welcbe er

cU Formen einer Art belrachtet ; die Uebergiinge

^er einen id die andere POanxe that er zugleicb

durcb vorgelegte Exemplai e dar. *) Uerselbe theilte

todann ein Ver/eichnifs der inteiessantern Pilan.

seo des Bodetbales von der Blechhutte bia nach

Elbingerode mit, da es ihm nicht moglicb gewe-

#eD war, jet^t lebon, wie er beabiichtigt hatte,

eioe Enumeratio plantar, bercyn. rorzulegen.

Beg. B. Sporleder zeigte mefarere am

Oberharze Bamentlicb haufig Vorkotnmende Flech-

tea , und unter diesen besonders Parmeh'a saxa^

It7u Tor, nnd inacbte darauf aufmerksam, diesel-

Len auf FarbestofF zu benutzen, wodurch fiir die

Harzgegenden ein neuer Erwerbszweig geicbaf-

fen werden konnte, und ertuchce den Dr. Bley

Ter*ucbe bieruber anzustellen , ftozu aicb der-.

aelbe bereitwillig erklarte and dabei versprach,

in der nacbsten Yertammlong die Resnltate mit-

xutbeilen.
4

Diese Vortrage wurden durcb vielseitige Er-

oriernngen, welcbe sie veranlafsfen, nocb interet-

tanter, und gaben nocb reicben StofP zur Unter-

haltung und Besprechung bei dem beitern Mittags-

mable, an dem alle anweaenden Mitglieder Tbeil

Babmen. Nur ungern schieden gegen Abend die

*} Dieser Yortrag vr'ird nocK io diefea Bliltern btaon-

dert nad ausiiibrllcb abgedruckt werden. >

(
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entfernter wohnenden Mitglieder aus dieser eben

ftO belebten als anziehenden Yerftammlung, tind^

bedauerten nur, dafs Dr. Niter aus Ilsenbur^,

der eine Abbandlung iiber die Grasraupe (Bombyx

grazninis), welche in dieacm J&hre so grofse Yer-

wiislungen euf dem Harze angeiicbiet hatte, vor-

zutragen beabiicbtigte, ersl bei ihrem Weggeben
eititrac.

Auf eine hochst erfreulicbe Weise sprach

•ich das lebbafte Intereste der anveaenden Mit-

glieder fur den Verein aua, und es darf wohl alt

ein gunstiget Zeichen teines glucklichen Gedei-

bens betracbtet werden, dafa man allgeznein dea

Wunscb auaaerte, dem Yereine durcb jahrlicba

Beitrage mehr austere Festigkeit zu geben und

durcb die aozulegenden Sammlungen den Mitglie-

dern Gelegenbeit zu verBchafFen, fur denaelbeii

tbatig zu seyn, Bei einem «o regon rereintea

Strebcn und dem mehrfach verlautbarten VVun-

•cbe, nicbt nur die Wisftenscbaft nacb Kraften st|

fordern, aondern aucb die durcb dieselbe gewonn

nenen Result&te in das Leben iiberzutragen, darf

der Verein wobi die Hoffnung eines erfolgrei-

cben Bestebent begen.

2O Die Scbweizeriscbc Gesellscbaft der Na-

turwiasenachaften hielt dieses Jahr am 21. 22.

und a3* Juti in Lugano, zum Erstenmal jenselts

der AJpen^ ibre Yersamralung. Zu den unemartet

sablreicb anwesenden 6cbweizci'iscben Mitglid-;

dem batten ticb ausgeseicbnete Gelebrte aus dem
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benacbbarten Italien gesellt, woruntcr ultiter an.

dern die Professoren B e r t o I i n i Ton Bologna^

Frank und ComoIIi von Como, Gene too

Tarin, Graf Bassi und Christophini von

Mailand u. s. w. Hie Versamuilung wurde von

Hrn* Alberti mit einer her^lichen Rede erofF-

net, welcher die Vorirage der Hrn. DeCandolie
on Genf, Heer von Glaru*, Schine u, Brerni

on Zurich, Ziegler von V\'inter!bur, Gen6
on Turin, Sal is aus Bundten, Oberst Bucb-

alder von Dalsperg und Gerbard von BeU

lenz folgten. Dann wurden die Bericbte der ver-

•cbiedenen Rantonsgesellscbaften verlesen und auf

Antrag ron Graubiindten bescbJo/sen, da» Projeht

2ur Entwerfung einer getreuen trigonomeirischen

Cbarte der Scbweiz auf« Neue zu empfeblen und

xnit Graubiindten den Anfang zu macben, Auf

Antrag de» Prof. Scbinz wurde ferner bescblos-

en, aUe Zoologeo der Scbweiz eur Einsendung

on Beitragen zu einer Scbweizeriscben Fauna

aufzufordern, um darnacb eine moglicbst vollstan-

dige Fauna fertigen eu honnen.

Zum Versaromlungsorte fiir das Jabr 1834

vrurde Luzern und im Falle der Ablehnung Solo-

tburn, und zum Prasidenten Dr. Elm linger in

Luzern gewablt.

3.) Ein gleicber wi«senscbaftlicber Congrefs,

orztiglicb in Hiniicbt auf Naturwissenscbaften,

fand in Frankreicfa vom 3o— a5. Juli zu Caen statt.

£r bat in 6 Sectionen gearbeitet: i) Mineralogie,
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Geologies 2) Physik, Chemie, Agricultur etc.; 3)

schone Wissenschaften, Literatur, PhiJoIogie; 4)

Archaologie, Gescbichle ; 5) altgemcine Naturgc-

schicbte, Zoologie, Botanik; 6^ mediciniscfae Wis-

senschaften* Ueber die daselbst zugegen gewe-

senen Naturforscber und die von ibnen gebalte-

nen Yortrage ^erden wir vielleicht spater nocb

Einiges mitzutbeilen Gelegenheit £nden.

4') D'6 brittiscbe Association zur Beforde-

rung dcr Wissenscbaft bielt ibre diefsjabrige Ver-

sainmlung, die dritte seit ibrem Besteben, zu Cam-
bridge in der Wocbe vom 24 — 29. Juni. Fast

r

800 Mitgliedcr batten sicb biezn eingefundea

ivodurcb die Zabl iammtlicber Tbeiloebmer die-

sea grofsartigen Veieinefc auf 1400 stieg. Frasi-

dent war Profesifor Sedgwich. Morgent loUhc
versammelte sich das General- Cominitd in Trinity

BaU) um die Sectionen zu bilden, die in den Ge-

neralverfiammlungen und den Sectionssitzungen zn

verbandelnden Gegenstande zu veitbeilen und

ilberbaupt alle weiteren Yerabredungen fur den

Yerein zu trefTen. Zu dem General -Commitd ge<-

boren alle MitgUeder des Yereins, welcbe einer

GeselUchaft eine Abbandlung liberreicbt baben,

die in deren Transactionen g^druekt worden ist,

to wie auch alle MitgUeder, die als Deputirte

Von ProTinzialgeselUchaften abgesendet worden

8ind« Die Sectionen wurden folgenderrnassen an*

geordnet: i.)Matbematisebe undphysicomatbemati-

scbe Wifttenschaften : i.Prasident: Dr. Brewtten
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a. Pr3«. G. Pet cock, SecretSr Forbes. 2)

Chemie and Mineralogies 1. Prai. Dr. Dalton.

3. Prat. Prof, Gumming. Secret. Prof. Miller.

3.^ Geologic undl Geographie: 1 Pras. G. B. Gre.

nough* 2 Pras Dr. Murchison. Secret. W.
Lonsdale und John Phillip 1. 4.} Naturge*

•cbichte: 1. Pras. W. L. P. Gardn er. 2. Prai.

L. JenjQS. Secret.: C. B. Babington und Dr.

Don. 5.) Pbyiiologie, Anatomie und Medicio;

1. Pras. Dr. Haviland. a. Pras. Dr. Clarck.

Secret. Dr. Bond und Hr. Paget. Ftlr die Si.

tzungen dieser Sectionen waren mo;;1icbftt weoig

collidirende Stunden festgesetzt, worin die fur

die einzelnen Sectionen bestimroten Yorlesungen

Statt fanden. Nach 1 Uhr vrar jedetmal General.

Tersammlung, -wo Yortrage gehalten und diskutirt

vordeo. Um 4 i ^hr speiste man gemeinschaft.

]icb in dem Gastbofe the Hoop Inn zu Mittag.

Vm 8 Ubr war grofse Gesellschaft io dem Sentts-

baase , voran auch Damen Tbeil nabmen , und

nach derselben warden die Sectionsrersammlan-

gen Bebufs'der Discu»sionen fortgesetzt. Auf

Hancbes, was hiebei zar Spracbe kam, werden wir

spater nocb zurfickkommen, bier mag es ans

Boch erlaubt seyn ^f aufmerbsam zu macben , dafs

dieser Vercin unmittelbar too einem Jabre zum

andern Untersucbungen, Yersucbe und Berichte

feraniafst, die nnr Ton Gelehrten ausgefuhrt war-

den konnen, die nicht durcb dk'}Domische Sorgen

und iiberbaufte Berufsgescbafte eu, sehr in Ad-
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spruch genommen sind , and ihre Zeit frci und

gane ihrer Neigung gemafft Tenffcnden konnen.

Der Verein in England hat zu den gemeinschaft-

iicheri Ausgaben eine Cassef welche in so gunsti-

gen Umstanden itt, dafs tie schon in dem gegen-

^artigen Jahre mit aooo Pfund Sterling Ueber«

ftcliufs abgeschlofsen hat, und also leicbt nicfat an*

faedeutende Hosten tragen kann, wenn dfese zur

Bcforderung eines wissenichafilichen Zweckes no-

thig werden. Wo solche Auspizieo obwalien, lafsC

sich fur die Pflege der Wi&sentchaft nuc Er-

spiicfsHclies er^arten. Fur kunftiges Jshr wurde

Edinburgh sum Vensanimlungsorte gewahlt*

IlL Botanische Notizen.

Ueber das Tropaeolum pentaphylluni ^amarck
verdanken wtr Hrn« Don neue und interessanto

Uniersucbungen. Diesc Pflanzc Wachst wild in

den Gegenden, welche an den Rio de la Plata

granzen, und wurde daselbst zuerst von Commer-
Bon entdeckt, und von Lamarck ebgebildet nnd

bescbriebeo. Die Trivialnamen pcnlaphjllum und

^uhiatuniy welche ibr von Lamarck und Helle-
nius beigelegt wurden, aind iibel ange^ffandt bei

einer Pilanze, deren Blatt blofs tief gelappt i%U

Obg^ich sie von verschiedenen Autoren be-

scbrieben und abgebildet wurde, und zwar gans

neuerdingt in dem Botanical Magazine und Regi-

ster, so acheint doch Hr. Don bia jetzt der ein*

eige zu seyn, der ihre reife Frucbl beobachtece.

Diese wird namlicb tod ihm aia eine schwarze,
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saftige Beers, die in ihrem autiern Antehen und

Getcbmacke den Ueidelbeeren nahe komnit. be.

tcbrieben. Dieten ausgezeichnetcn Charakter,

Tcrbuoden mit der kUppigen AestiTation det KeU

chesy bah Hr. Don fur binlanglicb, urn in der

genannten Pflanze den Typui ciner neuen Gau

tung zu erblichen, fur welcbe cr den Nanicn Chy,

mocarpus Tortcblagt, and dieaelbc fol^enderroai.

•en cbarakieri$irl : Chymocarpus. Calycia aeitiri.

tio ralfaU. Peula 2. Pericarplum baccatum ! Hio.

aicbtlicb der natiirlicben Yerwandticbaft der Tro-

paeoleen bemerkt Hr Don, dafs er geneigt tej

dieseiben neben die CappariJeen zu atelleo und

swar ivegen den mancberlei Charaktcrcn, ^odurch

lie sicb ron den Geran'iacten untericheideo, mit

velcben sie gewobnlicb vereinigl wurden. Aucb

mit den Hippocastaneen bemeikt man ejnige Aoa*

logien, docb weicbt die letztere Familie dutch ib*

ren baamartigen Habitua ,
gegenatandige Blatter

ond gipfelstandige InfioresGenz wieder sekr ab.

IV. A n £ r a g e.

Hat der Embryo ron Bamhusa dieselbe Lage,

wie bei den ubrigen Gramineen? liegt er ^ie

bei dieaen auf der Seite des Eyweifaes, seiche

der aogenannten auasero Kronspeize (eigentJich

dcm Deckblatt dea Gra$bluihchen») zugekebrt isi?

Der Fragesteiler biltet hieriiber um Auf-

acblufa, da ihm sofvobi Exempiare von fructilici*

render Bamhusa alt binreicbende literaritche Hiilfi-

mittel, um aicb leibst Ralbs zu erbolen, feblen.

(Uiera Lit. Der. Nr. X

)



Allg emeine
botanische Zeitung

Ni (>. 33. llcgenshuig , am 7. Sept. 1833-

f

I. Original - A bha n dl u ng en.

jilgologische JMiithe'dungen ; von Hrn, F. K ij tit i n g

in ilaile.

I. Ueber Gloionema Agb,

., Groua uatuia ndliuc inccjium, ulrum

ovuU an i ma lis cujusdiim , aiit Alga,

Sclii7oncmnti gnodamino Jo affiuis.
"

Agnr^li Consp, crrt^ Diatom. />- 3o.

ch bin welt entfernt in gegenwartiger Ab-

handJuns dst Problem dieser sonderbaren Gat-

tung zu losen, sondern tneine wahre Ab«ichi ist,

die selbsl gemachten Beobachtungen und Unter-

Bucbungen dariiber niitzuibeilen.

Belrachten wir die in d-.-n Scblcirnfaden von

Gloionema paradoxum entbaitenen Kprperchen et-

was gonauer, to findea vvir , dafs aie eine unge-

xneine Aebnlicbkeit roil den Eyern der Tipularien

haben, und in der Tbat diJrfie es keinen Algolo-

gen wundern, Kenn es einem Zoologen geiieJ, die

ganze Galtung fur null zu erklaren.
^

Die Eycr raebrer Tipularien, die ich beobacb-

tete, sind ebenfalls immer io einer gewisien Ord-

nung an eir.ander gereibt und liegen in einer.

gans ahnlicben scbleirnigen Masse, Ich fand bei

Flora 35.
J{^ J^
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ineinen algologischen Excursionen welche , die

auf zwcierJei Art geformt waren. Dcr cine I'heij

bildetc sackformif^o heile achleiinige lUaicn tod

tier Grofse einer Erbse bis zu dcr ciner Scbminii-

bohne, ur-d die F^yer waren so gcordnei, dafs sle

OucrJinien biJdelen. Eine andere Foith, die ich

Bin baufigslen beobachlete , bildete bocbst gelali.

riose und »cb]upfrige Faden, welcbe an irgend ei-

rem Gegen«tar>d« im AYaAser befestigt waren und

zu mchrcn beiaammen saffteo. Die«e Faden va-

rcn 4 bis 3 Zoll lang und von Her Sloike einer

Dabenfeder, zuweilen aoch noch iiarlier. In die-

^en Faden warcn die Eyeichen so anejnanderge-

reibt, daffi sie eine Spirale in dem Sch)ein)faden

bildeten. Ich hielt diese Form fur Glolonema

vermlculare Ae > und wenn e» wiiklicL dieielbe

ist, 60 ist iiber ihre lltierische TS'alur kein Zwei.

fel mebr vorbaoden. AYas inAgardbs Bescbrci-

bung hei seineni Gloionema vermicularc nicbt gsni

stimmen mocbte, ist dat, dafs er sagt: „ granalt

in iito longitudinaHter agglomerata *' uod dafs er

nicbls von einer spiralartigen Aneinanderreibung
t

der Ilorpercben ^rwahDl ; indessen Itonnte ^t seyn,

dafs er dieses Diog im letzten Stadium uDter-

»ucbt batte, vpo das SpiraUitige allerdings ver-

schwindet.

Um mir nun Gewifsheit iiber diesei proble-

matisch^ Gloionema zu verschaff'en , bracbte ich

es in ein Gefafi mil VYasser und setzte es dera

Sonnenlicbte aas, Scbon nacb 24 Siundcn yv&t^^
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niehrc dJe»er Eyercben geplatzt und die Larven

der Trtpularin ftchwammen im Wasser hcrum,

welche »ich nun in^mer mehr fermehTien, bi» alle

EyercbeD nach und nach gepIatKt waren, welcbes

ohngcfiibr 3 Tage daue'rte.

Gloionerna paradoxum beobscbtete icb ofters,

friiber bei Scblcusingcn und jetzt bei Halle, aber

nie bemeikie icb an diesem etwas der Art, dafs

man batle auf seine thiuriscbe Natur scbliefsen

konnen. Icb babe zu dein Ende dieses Gescbopf

mebre Wocben hindurcb , sclbsl Moaaie , im

Wasfter in meinem Zimmer stebcn gebabt, obne

eine anderc Vcranderung als die der Farbe dar-

an zu bemerben, aucb Ilr. Prof. Nitzscb, dem

icb es mittbcillei eibielt kein anderes Reeuitati

es blieb flicb immer gleicb,

Gloionerna paradoxutn kann man nun sebr leicbt

TOri den Eyern der Tipularicn ucterscbeiden,

•wenn man auf foigende Cbarakiere nierkt. E»

bildet forniloie, gelatinose, oft mit don Unreinig-

keiten des Wa»sera termiscbte Matsen, weicbe,

je nacb dero Stadium der in demselben enthalte-

nen Korpercben , grun , braua oder aucb gelb

sind. Diese gelatinote Masse ist sehr elaitiscb,

denn lie ziebt sicb sogleicb wieder in ihre voiige

Form zusammeDi wenn man Torber versucbt bat-

te^ tie lang zu zieheh. Beim Auteinanderzieben

dieser Scbleimmasse bemerkt man, dafs «ie eigent-

lich aus dicbt in einender rertcblungenen Scbleim*

faden bestebt, weicbe sicb trennea. Bringc maa

K It 2
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nun diese Fliden unter das Microicop, so be-

meikt man Korperchcn darin, welche, je nach der

verschiedenen Lage , in -welchcr man sie sieht,

baid elliptisch, bald kahnformig erscbeinen , sie

sind gewobnJich in «wei Langsreiben geordnei,

zuweilen bild«n sie abcr aucb nur eine Reihe,

oder aucb drei Beiben, lettleres jedocb selte-

ner, Anfanga sind dicse Korpercben durcbaui

griin gefarbt, dann ziebt sich die griine Masie

i>/tera in der Mitte cusamroen und bildet eine

opabe Ouerbinde, spalerbin wird die Farbung der

innern Masse der Korpercben rotblicbbraun , der

opafee Queritreifen in der Milte rerscbwindett

und diese Stelle ivird jeUt beller als das ubrige

der Korpercben, zuletzt endlicb wird die ganze

Farbung beller, so dafs djs Gauze gelblicb er-

scbeiat. Diese verschiedenarlige Farbung bana

daber keine Trennung dieses Gloionema in wabre

Arteo bedingen, da sie sich nacb dem Stadium

des Geschopfs ricbtet.

Agardb fubrt in seinem Conspeotna eriticss

Diatomacearum ausser GL paradoxum und vermi-

cular^ nocb GL Lcibleinii und GL gloliferum auf;

letzterea bat er selbst nur einroal geseben. Gi.

LeibUinii durfte aber wobi rait GL paradoxum

za Tereinigen sejn. Hr. Pi of. Leiblein, dem

ieb mein Gloionema paradoxum einsendotey sebrieb

rair dariiber, dafs es auch daa seinige sej. Was

icb nun in der dritten Decade meiner SuCswasser-

algen geliefert babe, ist voo demselben, Moroa
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;

ich Hrn, Prof. Leiblein daraal» eingesandt habe:

diesea \%t griin, roth und gelb gefarbt, die Hor-

pcrcben sind in einfacben, doppeltcn und dieifa-

cben Reiben geordnet.

Noch mufs icb hier bemerken, dafs icb eine

ZEevregung der ein^zelnen Horperchen, so \vie das

Auatreten dertelben aus dexn Schleimfadei), "wie

esHp. Prof, Leiblein (cf. Flora i83o. I. p. 334 )

geseben bat, niemals bemerkt babe.

If. Ueber eine ceue Gattung der
Confer raceen.

Es gibt unter den einfacben Conferren el-

nige, welche eine aebr natiirlicbe Grnppe bilden,

und die fticb aucb durch iibereinttimmende ge-

meinsame constante Merkmale auszeichnen. £s

sind dieft die Conferva zonaia^ diisiliens, capilla-

riSf compacta Roth (nicfat Jiirgent) und die bin

und ber gewanderle Conferva muralis Dilliv,

Icb bemerke jedocb bier, dafs dieae nea auf-

gestellte Gattung nicht mit der Frolifera Voucher^

80 wic mit Oedogoniunx Link rerwecbselt werden

darf, die meinige ist nacb gans andern Prinzi-

pien au/geatellt*

Zj I o ih r i X K tz,

Fila (ftimplicia, affixa,) sine muoo malricali,

attenaata, rjgidiaacula, tranquitla, articniata, geni-

oalis annularibus , annnlia remotiuacuHs. Massa

sporacea interna deniatn pleramque in fascias vel

globulos collabeni.
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Sie *leht zwischen Lynghya un*] Conferva
4

J)ei Sphatroplea und Zjgnema, Bci den wahren .

Conferyen sind die Gliedcr durch eine Scheide-

^ wand gelrennt, bei Ulothrix, Sphatroplea and Zyg.

nema picht. Wie ich »chon oben erwahnte, so

ist dieso Galtung aehr natuilich, bei alien sind

die Faden krumin gebogen, kraua oder gewunden,

uod die Glieder »ind a]Je burz, nicht langer als

der Durchmesser, wodarch sie sicb Cnanientlich

dvurcb einzelne Artenj inehr an die Osciilatori-

nen anschlief&t.

Die deutschen Arteo sind alle ausftchliefslich

Bewofaner der sufsen Wasser.

Foigende Arlen geboren dazu:

\.) Ulothrix Unuissima Ktx. y filis tenuisfrimis flc-

xuotis laete viridibus pulcbeirinie annalatu,

annalia diametro J brerioribus,

Sie ist darch die schroalen Ringe eioe der

ftchonsten Arten* Die Faden &ind bei dieser (mit

Ausnabme der folgenden Art) am dunnslen, an*

fangs sind sie ganz kurz , nadelarlig , gebogeh,

•pitz, getneinigliGh buscbelformig vereinigt, sel-

tener einzeln, *paterbin werden sie langer und

krauser.

Sie silzt p&ratitiftcb an Conferva glomerata^

genohnlich rait LeptoiniCus divergens^ .

Anmcrkung, Die Be»lizcr meiner Sammlung
der SOfawasseralgen will ich darauf aufmerk-

B&m ffiacben, die Conferva glomerata^ worauf

ich den Leptomilus diifergens Ag, (Decaa IV.
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Nr. 35.) geliefert habe, auf dicse Art zu unter-

suchen, da sie sich auf mehren ausgcgebenen

Eiemplaren (jedoch nichi auf alien) findei
;

ich bemerke jedoch bierbei, daf« noch eine

dritte Alge, namlicb Conferva parasitica Fan-

cher (nicht Agardb) , welebe ich als eine jiin-

gere Form zu Conf, oscillatorioides ziohe, eben-

falJs daranf vorkonimt , und bitte, dieie leiz-

tere nicbt mit UL Unuisdma zu rerwecbseln.

Man kann belde an der BescbafTenbeit der Ge-

lenlie erkennen, welcbe bei C. oscillatorioides

nicbt ringformig, aber byalin tind.

2. TJloihrix muralis *, filis tenuiftftirois rigidius-

cuH» curvato - ilexuosis in stratum viride im-
r

plicatis, articulis diainetro dupio brerioribus,

Conf, muralis Billw. t. 7. E. Dot, t. i554.

Fl. dan. t. 1599. fig. 3.

lyynghja muralis jig, S)'«t.

Oscillatoria muralis jdg, Sjriops. — ^O'^S^''

Sie scheint nicbt so genicm zu seyn, all man

gewobnlicb annimmt, wenigstens babejch sie in

und um Halle noch nicbt geaoben, wobl aber an

mehren Orlca in TbtiriDgeo. Sprengcl bat sie

zwar in seiner Flora baleosis aufgenommen , in

der ersten Ausgabe dcrselben hat er eine wahrc

Conferva, der ich an andern Often godenken wer-

iCf darunter verstanden und in der neuesten Aus-

gabe meint er die Oscillatoria autumnalis damit.

3.) Ulothrix zonata**' , filis lenuibus, gelalinosis,

,

iubrtcis, pautulum in apiccm attenuatis, laeie



1

520

viriilibus; onnuli^ diametvo nrfjiialibus tpI jh.

rum lonjiioribus.

Conferva zonata }}'eb. ot Mohr. Ht'ist' nach

Scbweden I. I. f. 7. (s^hr^ui!) — Hotb.^

indeni die neicbatrcnbeit der (iclenko niclit

aus^'^edriii-kt ist.)

Oedogoniufii zonalum Lh.

Sie ial der vorigen »ehr ahnllcb, niir guifier,

und an den breitern Ringea vun dfiselbcn za

untertcbeiden.

Sie bomml in Bacben an Sleinen, nicbl cben

sebr baufi" ror.

4.) Vlothrix dissiliens *
y filis (lexuosii, cra»siu5-

culif, gelatinosis, paululum atter,u.itis, saturate

viridiSu!*; annulis dianietro du[»lo brevioribui.

Conf. dissU'iens Dllliv. I. 63. — A g, — L y n gb.

r. 45.

Hie Faden »ind rigide und EerL.cchlicb, star-

ter all bei yorigcr und folgender, und scbliipfrig.

In Bacben an Steinen, abet aelten !
P

5J TJlothrix compacla *, filis plat minus spira-

tim toitis, obscure riridibus , intiicatis, pri-

mum mucosis ; annutit diametro aubaequali-

bus, demum bic illic iriflatis.

Hieber bringe icb die viel bespiocbene

Conferva compacla Ilolh, Cat. bot. I. t. i. fig. 4"

Cdie Figur ist swar rob, abcr binreicbend

benrtlicb) nicbt J iirge ns, nicbt A ga rdb. —

Fercier g»fb6tt roch bieher

Conf, contoria Ljngb. t. 4Q. (junger.)
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Conf. vesicata *y. hreviarticulata Lyngh^ t. 47,

D, fig, a. (alter.)

Ostillatoria torta Ag, Syn.

Sie ist der folgenden aehr rerwandt, unter-

ftcbeidet lich aber durch tiel dunnere Faden.

Ich saniiuehe im Pechauer See bei Magdeburg

hinreichende Exemplare davon, und hoffe, sie in

der 6ten oder 6ten Decade meiner Siifswasseralgen

mit autzugeben, sie hommt ausserdem noch in

Bachen, besonders an Steiaen siuend, vor.

Noch bemerUe icb, dafs icb friiher diese Art

an Riehrere meiner botan, Freunde nnter dem Na-

men Oedogonium zonatum gesendet babe, 'welches

icb zu Terbeasern bitte.

6.J Uloihrix capillaris *, filis tnaxime CnrTatis

obscare riridibas, intricatis, capillaceis; an-

nulls diametro subaequalibus demuni bine inda

tumeecentibus ; massa sporacea demum saepe

in globulos collabente.

Conf. capillaris Ag. — Lyngb. t. 4?. dan-

ger) und t. 48. C^^'^0- — Kiilzg, Dec.

alg. IV. Nr. 36.

Proliftra crispa Vauch, t. 14* f. 2. *

Ist allgemein veibreitet

II. Gesellscbafts - Versanimlungen.
In der Sitasung der Ronigl. botan. GeseU-

ichaft am 28. August wurden zuvorderst als ein-

gegangne wohlwollende Geschenke rorgelegt:

A. Fur die Bibliotbok.

1.) Grundrifs der mediciniscben BotaniU, aU
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Lcitfaden bci Vorleiungcn, %o wie rum Selbit-

•tudium uful besonders 2ur rt*[>etitori«chen Uettoi-

•ichl liir StudierendCt aiich zuiii Gobiaucho fiir

AersCe und Pbarmaceuten. Nacb tlvti nutiirlichen

Faniilicn de» Ge*iafb»rtichc» , nut Anf^aht* dcr

L i n n c* schen UUtsiiicuiion l<eai beitet von i)r,

Gottlieb Wilheim liiicboff. ICrtte und ate

Abtbeilung Heidelberg i8^*'- UrucU und Verla^

TOD Auguftt Ofdwald't Inirorsitaltbuchhand-

lung. — Gescbenk de» YeiL

a.) AUg€ineine mediziniicb - pbarmaccutiiche

Floia, cntbahend die syitcinalische Auf/ahlung und

Beschreibung aammtlicber bi« jet/.t beUanrvt ge*

vordeoen Gevtacbse allcr VVehtheiie in ihrcr Be-

ziebang auf Diatetik, lhera[>io und Pbarmazie,

nacb den natiirlicben Faniilien dea Gewacbarei.

chea geordnet. Von V. F. Hoateletzh y, Doctor

der Medizin, suppltrendem Profcisor der medizi*

niacben Botaoik etc. Zweiter Band. Prag bei

Borreacb und Andre. i833« — Gescb. d. Vcrf,

5.) Verbandlungen dea Vereina zur FJofordc-

ruDg dea Gai tenbaues in den Uonig). Preuat. Staaten.

i8te LieferuDg. Mit 2 Hulzicbnitten (IXteo Bandei

latet Heft) Berlin. i033.— Ge»cb. d, Vereioa.

'40 Rede dcs Geheimen Medicinal- Oatba uod

Frofesfort Link, bei der Feier dea eilften Jab-

resfesies des Vereioa zur Ocfoi dcrung dea Garten-

baaes in den HdnigK Pieufa. Staaten am 33. Juo.

i833. Berlin i833. — Gesch. d. Yereina.

5.) XoTa acta pbysico - medica Acadcmiao cae*
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•artac IjpopoIiHno - Carolinae naturae curioaorum,

Tomi sexti decimi pars prior. Cum tabulit aencit

et lithogiapliicis. VratislaTiae et Bonnae. i832.

Gesch. d. Ahademie.

6.) Sylloge plantarum vaflcularium Florae Nea-
r

poHcanae hucusqatf detectarum; auctore Michae-

le Tenore, in regia Neapoiitana studiorum uoi-

vertitate Botanices Profeaaore etc. etc. Ncapoli

ijpographia Fihreni. i83i.— Gcschenk des

Verleger* F. Voike in Wien.

7.) Naturgeschicbte der drei Reiche. Zur all-

gemeinen Belehrang bearbeitet ton G. W. B i-

scboff, J, R, Blum, G. H. Bronn, K. C. von

Leonbard und F. S. Leuckart, akademiscbea

Lebrern zu Heidelberg. Mit Abbildungen. Funfte

Lieferuog. Lebrbuch der Geologie und Geognosie

yon K. C. r. Leonbard. 6te Lieferung. Lehr-

buch der Oryktognoiie von Dr. J. C. R, Blum.
Siebente Lieferung. Fortsetzung der Geologie und

Geognoaie von L e o n h a r d. Stuligart. E.

Scbweizerbart*t Verlag&handlung. id33.

Getcb. des Verf. *

8.) Almanacb do Carlsbad, ou mdlanges me-

dicaux, scientiiiquei et littdraires, rrtatifs a ces

tbermes et au pays. Far le Chevalier Jean do

Carro, docteur en medecine etc. 3« Annde. Pra-

gue i833. (enlhalt eine Flore de Carlsbad par

Antoine Ortmann, pharmacien a Carlsbad.)

Geachenk von Hrn. Apotheker Ortmann in

lUrlsbad.
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B. Fiir dat Herbarium.

1.) Eine Sammlung der spltcnsten F'flanzen

des Banaies, von dem unermu<lelen For«cher je-

ner interessanten Gegentl , Urn. Ui . H c u f f el

m Lugos.

a,) Die dritte und vlerie Decade dcr Algarum

germanicarura von Hin. Fr. Hutzing in Halle,

welche zura Theil sehr seline und ncue Arien

cntbalten, und meiaterbaft praparirt sind.

C. FurdenGarten.
Drei woblerbaltene Sendungen friscbcr Alpen-

pDanzen, Ton Gastein, der Kirscbbaumeraipe, Hei-

ligenblut und Salzburg, gesaramell Ton den Hrn,

Director Hoppe und Hrn. LegarionBrath Felii.

Director t, Voith bericbtete bierauf uber

seine diefsjabrige Reise in das Mineralbad bei

Keumarkt foigendermaasen :

,,Ein vorausgegangener Anfall der GrippCi die

davoii zaruchgebliebene Scbwacbe, die ungewohn-

licbe Hitee der Monate Mai und Junius und die

Lieranf eingetretenc regnerische Witterung batten

die botan. Ausbeute meiner dicfsjabrigon Bade-

rei»e nacb Neumarkt nocb um vieles Termindert.

Obwobl icb our 4 ^^^^ spaier als Toriges Jahr

die Beise dabin Torgenommen balte, so war docb

die Flor der FrublingspHanzen und selbst der Erst-

linge des Sommera bereitt vertcbwunden. Ver-

gebent spabte icb nacb Euphrasia lutea und G«*

nista sagittalU; Spartium scoparium batte sogar ia

dem scbattigen Grunde bei Deining scbon ziem-
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lich grofse Hiilien angesetzt. Fotentilla rtptans

war fiir diese* Jahr unwiederbringlich verbiiibt,

und setKte mich dadurch aus»er Stand, den Fadea

meiner Beobachtungen iibei' ^'vg Verirmngen sei-

ner Bliitbentbeile fortzu^pinnen. Dagegen verbrei-

teteo aich die bitber nur einzeln und kiimmerlich

sich erbebeoden Armeria vulgaris^ Saponaria of-

Jlcinalis^ lyychnis dioica und Onenls spinosa at. et ^,

und O. procurrens (?} erst uotcr dem Schutze der

Kegen im Verlaufe des Julius nun im iippigten

Wacbstbume iiber die losesandige Flacbe.
^

Ware es nicbt obnehin cine meiner fixen

Ideen, so batten micb alle jene Hinderniise ge-

notbiget, meifi botao. Slreben fast lediglicb auf
r

die Beohacbtungen der Anomaliea ku bescbraa-

ken, Meine Miihe war nicbt ganz rergebens.

An Echiuni vulgare betracbtete icb oft mit wah»

rem Vergnugen den Uebergang der BtumeDkrone

aus dem tiefsten Blau oder saltern FleiAcbroib bis

in dat iLleinwetfue, bald iiber die ganze CoroUe

sicb alhumal ausdebnend, bald sicb von den Kron-

lappen aUmablig gegca die Bobre berabsenkend.

CBl. et Fing. Comp, Fl. germ* pars I. p. 226).

£• beriscbet bier iiberbaupt eine lichtere, we-

niger in daft Yiolette spieleode Farbe diesec

Filanze vor,

Saponaria ofjiclnalti bedeckt ziemlicb grofse

Strecken, and .andert an Farbe, Gestalt und Grpfse

der Biumenblatter, so wie an Bebaarung der Kel-

che, Biutben&iiele und Stengel mannicbfaltig ab.

Die Anzahl der Biumenblatter war y oboe be-
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fitimmten Sfandort ^er Blume, ofter 6, un<3 <lann

eniweder jene der Staubfaden ii init fruchtbaren

Staubbeutein, und einem mebr oder weniger ver.

kummerten obne alien oder mil aehr veikruppel.

tern Staubbeutelj und die der Stempel immer zwel

niemals drei ; scltencr die der Blatter 4 ufid nun

die der Staubfaden 8, die der Siempel abcr durch.

gebends diei. Doch fand icb aucb in norraalen

Blumen bin-»und wieder 3 Stempel.

Von Lychnis dioica liommen hier mannliclie

nnd "weibliche, nie aber Zwilterpflanzen oder

Blumen vor, Jene steben nicbt selien so dicbt

nebeneinandei' , dafs ich in die Vetsucbung ge.

rietbf zu verroutben, es diirflen bei dieser Pflan-

ze ahnlicbe Verhaltnifse, wie bei MercurUiUs pt-

rennis, Statl haben. Die ungiinstige M'illerung,

zneine Unbebiilflicbkeit und die plotzliche Abreise

Terhinderten micb , defswegen die aufklarenden

r^Acbgrabungen zu macben.

Auf zwei, aus dem bier einbeimiscben loseo

feinen gelblicben Sande To'm AYinde angebauften,

unbedeuienden Anhohen crscbeint ganz isolirt

Scdum rejltxuni ^ wie icb micb diircb zweijabiige

Beobacblungen iiberzeugt babe , standbaft rait 6

Kelcb* und Blumentbeilen, 12 Staubfaden und 6
\

Frucbtbebahern, wenig&tent in den Gabelungswin-

keln, aber aelten TOn mebr ala 6 — 8" Hohe,

la zablloser Menge bekleidet Cetraria^islaii'

dica (?) von dunttelbastanienbrauner Farbe und von

3 — i Linie 8tufen\reise in der Breiie abnebmenden

Lappen, vielfaitig untei mengt mil Cornicularia acU'
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hata, die Gefiange der Hiigel und die Flache, bo-

weit sie au» jenem Sande be«iehen ; doch beide

oboe Apoihecien. Andere Flechtcn fznden sich

erst in den anstossendeo Waldungen , wo jene

dann gang Terschwinden,

Was die Flor dieser so einfach scbeincnden

Gegend ira Allgemeinen beliifFt, so glaube ich:

ein en Ori und Stelle "wobnender Freund der Bo-

taniU konuie bier eine zabi- und lelirreicbe Samm-

lung der in deiu losen Lias- Sande wachsendea

Pflanzen in wenl^en Jahren berstellen. "

Ilr. F, Bauernscbmitt in Bamberg iiber-

sendet die Abbildung und Geachreibang einet in*

tcressanten Auswucb-ses von OrnitJiogaluni luttum

jC. , und bemerlit dabei folgendes :

,,Die Fflanze tiar zweimal gelinicltt und tmg
an der zwciten Hniciiung eincn seltenen Auiwuohs,

welcber fast rund und geib war, und auf einem

bakenformigen Stielcben ans^fs. Die gelbe Haut,^

M-elcbe diesen Auswucbs deckte, dfToele sich nach

einigen Tagen bis unler die Halfte, Yvorauf man
einen weifsen rundlichen nach oben etwas 2Uge-

tpiljiten fleischigen Korper cibliclite. Da nan die-

ter Auswucbs unmittelbar roit dem Hiillblatte

in Yerbindung steht, indem das Hiillblatt durcb

den Stengel in das Stielcben bis zu dem gel-

ben rundlichen Korper, und nicbt wie bei an-

deren Exemplaren bis zur Wurzel faerablaufr, so

scheint mir dieser Auswucbs ein WurceiknoUcben

£u sejn. Jedocb konote man ibo auch ais eine

Anlage zum Fruchtknoten betrachten, wofur ich
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aber nicht gcneigt bin, da ich bci Durchichncidung

de» Auftwuchtes einen, jedoch tchr kteiiu-n Kcitu,

weno anders ich mich nicht Iciuschte, bt-nieilii babe,"

Ocf&gleichcn legt Director v. V »> i t h prtchu

olle Fxfcmplare einer CulcuJala offirmaUs Tor,

bei welcber aus den aus^crn DtrkM.iiiern dc» so-

genannten gtnieinirbuft lichen Kt-ltbei ohn;;c'fahr

12 — 16 Terlani^erte Iiiutlien»tielo ftrhhifntorruig

uslaufen und auf ihrtm Gipfel wiedt-r eine voli,

•taodig emwicKellc Kuchenbliiihe tia^t-n. Auch

er^ahnt deiselbc einer von ihrn iin bo'an (iatten

beobachtcten Bildun* an nichrcrn Achron i\v\ Atnor-

vha frutuoscx , wo die j^ewohulich linicnfoi rni^cn

DecKhlattcr aich hie und da cu don gefiederten

Btaitern dea Stengel* sus^cl ildet haiien.

Hath flansei iheih ein nicbr minder roeife-

viirdi^es Ileispiel einer 1m "innanthoh. se niit. An

der 6iel!f, wo ^]c^ Eliitherkt Ich alrh bilden solhe,

atehen 5 in einen Kieifr ^cstellie l'ic(]erbiairer,

die in der Gestalt und i-'arbe ganz niit denen dei

Stengels ubereinstiminen. Durch dieten lUeis

tetst aich der Hauptstengel fort und ontwickelt

Doch oben bin 5 in einer kurzen Spirale auseio-

ander gebobeoe, biumenblailartige Blatter, too

dankelrother, auf der uniern Seito oft noch theil-

^eise gf liner Far be, und einer unenlschiedenen

Form, die mannichfailige \ersuche, aos der ge-

£ederten Gcatalt in die ganze uberzugehen , dar.

bietet. Dabei erschelnen diese Blattchen totcnfor-

niig zu»ammengefaltet. Ober ihnen entsprin*7en

zur Seite dea Stengels »ie<ler regelniafsij^ ge-'

slellte und gebildeie Fiederblaiier , die in ilreo

Acbaeln bin und wittier neuo Knospen bi-r^icn.

(liie^u Intclibltt. Hd. IL Nr. i.)
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botanisohe Zeitung

Nro. 34. Regensburg, am 14. 8ept. 1833.

I. Original - Abbandlangea.

Veher FimpineUa nigra ^ von Hrn. J. N. Buek
zu Frankfurt an der OJer,

n der allg. botan. Zeitung Nr. 8. i833 sagt

Hr. Prof, Koch ,,drei Dinge, die »icb in den

deutscben Floren , aber nirgends in der I^atur

linden, lind folgende: *'

ad 3. ,, Um die Radix caeroico - lactescens

der FimpineUa nigra, iffelche Rotb Tent. Tom. I,

p. I. pag. 343 angibt, zu beobacbten, babe ich

aeit 3o« Jabren hunderte ausgerupft und ausge-

graben. Icb fand jedoch uberall wenig &aft in

der YVurzel dieser Pflanze und diesen ganz far*

belos. Die Angabe Roth's tcbeint mir defavve'

gen aucb auf einera Irrlbum zu beruben. *.'

Linn^ in aeinen Spec. Plant. ed» sec. Tom. I.

p. 378. HoJmiae 176a fuhrt die P. nigra^ magna

und hircina als Yavietaten der P. Saxijraga auf

und aagt : „ Has inter a — s limiiea non reperi^

^ (nigra) enim sata in solo latiori produxit 7,"

Willdenow in seinem Prod, florae beroL

ftibrt diese Pilanze euei»t ait «igne Species auf

und Sflgt: ,,Diversifttima a pracedenli (P. Saxifr.)

Flora 54. L 1

V

4
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tou pUntB Tillofula, dentet foHorum obtutiiilmi,

radices caeruleo - lactescentes. "

Offic. R«d. Pimp, nigrae.

In Linn. Spec. Plant, ed. W i M d. sagt der

Verfasser : ,,Rad. rulneraia caeruleo- lacieRcii;'*

und benennt sie statt achwarKef blaumilchende Pim*

pinelJe, Hayne in seinen Arzneigewachsen 7ter

Band Nr. so, fiihrt diese Pflani:e wieder aU Vt-

rietat suf und aagt :

Q P, nigra, plerumque pubescens^ radice ni-

greicente caeruleo - lactescente.

Gmelin Flora Badens: T. I. p. 724 »agt in

der Anmerkung eu P, Saxlfraga:

Oleum essentiale largitur flavum, e variatione

tiic dicta nigra destillatione oleum caeruleum et

arjua aaphirina erogatur,

Dafs diese Manner alle falsch geaeben baben

«oUten, bezweifle ich, denn aeit meinem 27Jahri.

gen HTeraeyn babe icb gewifa fiber tausend Wur-

£ein der P. nigra ausgegraben und nie cine aadre

Wurzel beraerkt, als eine radix nigrescens caeru-

leo - lactescens , wobei icb die Bemerliung ge-

macbt babe, dafa die Plmpinella Saxifraga hiet

•ebr selten rorkommt^ dafa dieae aacb beioabe 4

Wofi4ien frfiber blubi ala die P. nigra, Ob nua

die P. nigra Specie* oder Varieiat ist, will ich

dafiin gefcteltt aeyn iaTsen, auf die Pubescenz und

stumpfen Blatter gebe icb nicbt vicl, allein die

VTuraei ist von der der Pimpinella Saxifraga sehr

rerscbieden.
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Pic ApolKeker fiibren die Wurzel der P. ni-

gra unter dem Namen der Bad. Pimp, nigrae, und

dieLiqueurfabrikanten gebraucbeo solche um durcb

Digestion ihrem Brtndweio eine scbone blaue

Farbe zu ertbeilen.

Ob die 'P. Saxifraga aof trocknen Boden rer-

pflanzt in die P. nigra iJbergebt, werde ich durcb

die Cullur versucben und dariibcr xu einer an-

dern Zeit berichten.

Das V.3torland der P. nigra scbcint mehr das

Tiordlicbe Deutscbland zu seyn, in der Scbweis

und in England i&t sie nicbt , und in Frankreich

eriunere icb mich nicht »olchc geseben zu haben.

II. CorrespondenjE.
(Ueher die Fersammlung zu Cambridge, CJiaractc-

ristik Robert Brown's.)

Ich koinme bo eben ron einer Relse nach

England zuriick , wo icb der Zuiammenkunft in

Cambridge beigewobnt babe, welcbe auaserst splen-

did und in mebrfacber Hinsicht sobr interessant

var, Nur wenige Auslander batten sicb dabei

eingefunden, Welches um so mebr zu wundern

war, da die Fremden mit der grofsten und wabr-

baft engliscber Gastfreundscbaft bewirtbet wur.

den. Docb warea nur sehr wenige, aucb eng.

lische Botanlker anwetend, und die botan. Ver-

bandtungen , alft roil den zoologiscben in einer

Section vereinigt^ boten weniger Interesse dar,

als die Bekanntscbaft mit dem engliftcben Unirer*

silatswesen, und die Gelegenbeit, mebrere der

Ll 2
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ausgezeichneisien Naiorforscber Englands kennen

2U lernen.

Der Profestor der Botanik ea Cambridge iit

II en slow, ein Mann, der sich ganz seiner Wis.

senschaft und deni Unterrichte in derselben auf.

opfert. Nirgenda babe icb einen Universitats.

Lebrer »jch so viele Miibe geben tehen , um die

botan. Wisienschaft ieinen Zuhdrern intere»iant

und rechl deutlich z\x macben, ais gerade Prof.

Hen* low. Er bat die Botanik in Cambridge

getcbaffen; Biblioibek, Sammlungen nnd die phi-

losopbiscbe Gesellscbaft sind seine Scbopfung,

und vpaa noch mehr ist, daa Interesse fur die

Wiiienscbafi selbst. Wegcn der anerkannten Vor-

trefflicbkeit seinea Cbarakters, und seiner ausge-

breiteteni dem Standpuncte der YVitaenscbaft an.

gemessenen Kenntnistte iiberall geachtet, isl ea ihm

keine Scbwierigkeit geworden, in einigen Jihrea
F

mebr ftu leiiten, ais mancber andere wabrend sei-

ner ganzen Lebenszeit. - Dazu tragen aucb die

be«onderen Verbaltnifae in England vieJ bei, dena

Sammlungen Bind fiir denjenigen, der Ttele Yer-

bindungen bat, in dieseni Lande weit leicbter an-

xulegen, a1« in endern Landern. Hens low stif-

tet bei dieaen Anstalten Tie] Nutzen. In Loodon

aind die Sammlungen grofaer, aber mebr vertheilt

tind scbwieriger zu stndiren. An einer Universi*

tat iat der Profeator imtaer zuganglicb, und den

MitteJpankt bildend, ziebt er A\\e% in den Kreii

einer WisieDScbaft fainein und atofcc niemand

zuriick.
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Nacb geschlossener Zusammenliunft vereinig

ten sich die Botaniker und Zoologen , etwa 5o

Per»onen, zu einer Excursion einige Meilen weit

von Cambridge, angefiihrt Ton Prof. lIenslo\r,

dem jeder Punkt seiner Gegend auf das Genaue-

•te bokannt ist. In einer grofsen, bedeckten Bar-

Le fuhi*en wir den Fluft Cam binauf, landeten an

den Stellen, wo Prof. Hen slow una etwas In-

teressantea eu zeigen batte, und versammeUen una

auf gegebne Zeicben 'wieder, um die Beise fort-

zuaetzcD. So Teratrich ein sebr intereasanter,

und in botan. Hinsicbt unzweifelbaft der interes-

aanteste Tag von alien, welcbe icb in Cambridge

verlebte. Von den botan. Abbandlungen, die bei

der Versamralung vorgelesen warden , will icb

nur zwei nennen : die eine von Lindley ,,uber

den gegenwartigen Zustand der Botanik alt Wis-

aen»chaft, *' die aber, da aie in der groften Vcr-

aammlung und nur sUicUwciae vorgeiragen wurde,

nicbt recbt gefafst und gewilrdiget werden konn-

te, und eine andere von Heuslow "uber die

Scbwankung der Pflanzenspecies.*' In dieaer neig

to- der Verfasser, wie mebrere Spczies, die fiir

verscbieden gebaUcn werden, nocb unsicber seven,

und moglicberweisa nur durcb aussere Momentc

^ervorgebracbte Formen seyn k6nnten« Kr muo-

terte zu einer gemeinscbaftlicben Untersucbung

^ solcber Speciea auf, und ea wurde beacblofsen,

dalft Vcrsucbc darubcr angeslelU werden »ullten.

fiin anderer Beacblufa, der zu sebr wichtigenBe-
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sultaten fiihren bann, var der, <lafa bei der nach.

sten Versaramlung ein Bericht abgestatiei werden

solite uber den Zu»tand und die Mangel det bo-

tanischen Systemeft, und es vurde Bentham auf-

getragen, diescn Bericht zu verfafaen,

Ueber die ubrigcn bolan. Yerbaltnifse in Eng-

land etwas za berichten, 'wurde mich zu ^eit fuh-

ren. Sie aind aber durcb Scbulcea Reiie und

einen in den letzteren Zeiten iebbafteren Verkebr

rait Deutftchlaod scbon ziemlicb bekannt. Zwar

Itommt bestaodig etwas Neues dazu, und jedes

Jahr landet ein oder der andere Engtaoder aus

entfernten Gegenden, niit grofsen botan, Scbatzen

betaden. So lernte icb Ton aolchen Bei&enden

den freundlichen Burchell, der Siidafrika and

Brasilien, den biedern Allan Cunningham,*)

*) MaD xnufs iba uicht mtt dein Dichter gleiclies r^'ameal

verwechscln. Eioei Tags lief icU ia eiaen Bucbladeo,

"WO man Allan Cunningham's Portrat als vetkauf-

lich angBkiiodigt hatte , uin das Bild meines vortreffii-t

ciieii Freundes iu mcine HeiniatU niitiuuchmen. Vcr-

Wundeit faod ich eJuen giiiiz andern Mano. Bs war

der Pichter. Man gibt iu Enf^lanJ kcinc PortraU Ton

Botanikern heiaut. Die HoiiicuUur hat die Botanik

heruntcrgesetzi:. Die grof»en Herren glaubeii , dafs die

Botanik nur ein Register iiber die ISanien ibrer scbunea

Blumen aey. Ihre Gartner kennen diese Blumcu tifters

hesier, als der wisseuscbaftlicb gcbildcte Botauiler.

Und so steben diete in der Volksmcinuog zu den Gart-

ncrn und Blumistea in demielbca Verbiltnifi, wie die

Wiuzelgriiber zu den Apotbtkevu.
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der Neuholland, den lebhuftcn Rojle, der Hime-
laya durcbatreifte, hennen, und sie verdienen vpobl,

dafs raan sich ihrer erinnert, und sicL bei ihren

Verdiensten aufbalt; et wiirde abcr die Granze

eines Briefes iibercchreiten, wenn icb allci be-

ruhrcQ wolhe» was mir aas England als tcbone

kErinnerung nacbgefolgt ist, und Sie werden znir

Terzeibeoy wenn icb, um nicbt ein Bucb zu scbrei-

ben, micb nicbt in die Cbaracteristlk der cmgli-

ficben Botaniker, oder in eine Bescbreibung der

engliscben Sammlungen «inlasse. Nur das mdcbte

icb sagen : so grofaartig als diese sind, to sind

xnir a«cb jene vorgebommen. Nie babe icb so

Tiele wirklicbe Grofse und inneron Reichibum,

bei an»cbeinender ausaerer Sioiplicltat gesebeoi

alft in England.

Docb kann icb micb nicbt entbalten , einige

Worte uber Robert Brown zu sagen. Icb

darf mir uber diesen ausgezeicbneten Mann irohl

eine Stin^me zueignen, da icb Gelegenbeit batte,

ibn dfters zu seben nnd zu sprecben, als riel-

leicbt mebrere andere Freunde. Kein Naturfor-

sober von alien, die icb in London kannte» war

xnir so sugiinglicb, als Robert Brown, welcbes

«Is Beweis gelten meg 9 daCs man ibm UnrecLt

getban bat, wenn man ibn als zuriickbaltend i^nd

Terscblofsen bescbreibt. Zu dieser grofseren Zu-

ganglicbkeit mag am meisten beigetragen haben,

dafs er in dor glucklicben Lage ist, nor fiir die

YViisenscbaft leben zu konneo. Die caeisten an-

i



536

dern GelelirteD baben Amtsgescbafte, oder ban.

gen Ton aodern Umsta'nden, die sie oicbt ku eig-

nen Herren ihrer Zeit macben, ab. So oft man

also za Robert Bro'wn im Interette der Wiw
senscbaft bommt, iznmer i»t man ihm willkommen.

£r Terbeimlicbt dann nicbts. Er zeigt ofFen, wai

er entdeckt bat und anterbalt sicb obne Zuriick-

baltuiig uber das» was mreiter zu entdeckeh ist.

Einige Tage, Levor icb nacb den Continent zu-

ruckgiog, zeigte er inir Entdeckangen darcb das

Microscop uber die Focundation der Atclepia-

deen , die eine Fortsetzang dessen aind , \9i%

er scbon uber diesen Gegenstand bekannt ge*

macbt bat, die aber nocb 'wicbtiger und interes-

santer erscbeinen, und einen Scbrttt weiter gebea

in die Tiefe der Heimlichkeiten , deren Scbleier

er erst gehoben bat. £r zeigte mir dieses ao

obne Zaruckbaltung , dafs icb ihm die Ebre dec

Entdeckung batte rauben konnen: and docb ist

Tiiemand, deaaen EntdecUungen andere sicb to oft

zngeeignet baben, als Robert Brown, und nie-

mand also, der so furcbten sollte, nnpublicirte

Beobacbtungen andern mitzutbeilen. Icb bin rer-

sicbert, dafs er keinem andern in ganz England

0ber diese xteuen Entdeckungen etwas gesagt bat-

te* und k^nnte also drei Tage nacbber einen Be-

ricbt iiber neue Entdeckungen in die botan. Zei-

tung einriicken lafsen, obne dafa jemand batte

zeigen konnen, dafs Robert Brown sie mir
1

ahTertjraut batte, und er der Entdecker war. Ich
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filfare ctieses nur an, um einen BegrifP von dem
'Wahrbaft ofTenen Character eines Mannea zu ge-

ben, den man aU zuriickhaltend < und auf seine

Entdeckungea eiferftuchtig geschildert hat. Die

Ehre erlaabt mir nicht, fiber die »o eben erwabn-

ten Beobacbtnngen fiber die Fecundation der As*

clepiadeen weitere Auskunft zu geben; Brown
vrird es seiner Zeit lelbtt tbun.

Eincr der Hauptzwecke meiner Beise nach

England war, Robert Brown personlich zu se«

ben und zu iprecben. Icb batte Willdenow,
den alten Richard und den alten Jussieu ge-

sehen und gesprocben, und in den grofsten Na«

turforscbern aucb die edelsten Manner kennen ge-

lernt Um Robert Brown, ibres Gleicben,

tchwebte ein Nebel von Dunkelbeit. Allein, ra-

iiend auf sicfa aelbtt, von der Zeit nicht bingeris-

aen , aber die Zeit selbst in Stille formend und

beberracbend, in keine fortgeselzte Correspondenz

aicb einlatsend, wenig um Rubm oder Tadel sicb

bekfimmernd, scheint er in aeinem Tbun und Trei-

ben nur Wissenscbaft, nicht Person zu sejn.

Nicbt einmal ein Portrat existirt von ihmi *) so

*) Ich fprach iiiit vielen Englaadern Tiber deu allgcmei-

nen Wunich ami dem Contiaeate, ein Portrat von Ro-
bert Brovu zu besilzea. IcU bin ubeizcugt , dafs,

yrenu cine Subscription dafiir crofTnet wiirde, cine grorse

Summe zusaitimrngebracht werden koante, Jch habe

die HofFaimg, dafs man in Eugland ernstlicli luerciu b«-

dacht iejQ wild.
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daft CS fOr einen Ausliinilor unmogUch war, Bith

einen BegrifT von seiner i'erionlicLKeit zu Lliden.

Dief* Termochte inich, die ixeise nach Kngland

zu uniernehmen, und ich erreichte xneinen Znecli.

Ich fand in Brown, yvaa ich geahndet halie, eu

vas Poetiiche* und Idealisches, und dabei etwai

Edles und Grofftei. Ohne Eitelkcit und ohne

Huhmsucht, aber dabei fteiner eignen GroFsc be-

afst, gibt er Scbriften heraus , nicht um die

Welt zu unicrrichien, sondern una die Witsen-

ach^ft ZQ erktaren und zu fiirdera. Ea i>t ihm

gleich , ob tie von der Mengo gelesen werdcn,

aber ea ist ibm nicht gleicb , wenn »ie nicht der

Wiisenachaft vGrdig waren und ihr einverleibt

ivurden, Jede seiner Scbiiften bat in dem Tbeife

der Witsenscbaft , den sie bebandelte, eine Be>

Tolution bewirkt; sein Prodromus hat das System

crweiterl^ acine General Remark*, aeine Woffle-

sia etc. haben der botan. Philosophie eine neue

Ricbtung gegeben. Seine Coxnpositae lieferteo

einen neuen BegrifT Ton der Structur der Blume,

•eine Conifcrae von der Frucht, aeine letzten Ar-

beiten Ctber die Aaclepiadeen und Orchideen von

Hex Focundaiion. An^dere Nalurforscher tind tiel-

leicfat nacbhcr welter als er gogangen; er aber

bat ihoen ihre RichtQDg orgeceicLnct.

r^ie bort man ibn aitdere tadeln. Nur ein

ilucbfigee, I(enm beruerkbarea Lachein Hiegt bei

ihren Mifagriffen uber seine Lippen.

Seine techniiche Feitigkeit, miUroskopiscbe
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BcobachtuTigoD und Analysen zu niaclien, ist be-

wunderungtwiirdig. Ich habe ihn die feinaten

Durchschnitte der Germlna der Orchideen und der

Blume der Ascicpiadeen machen sebeo, und die

ungeheure Menge Ton Beobacbtungen iiber Orula,

v^elcbe man in seinen Scbrifren £odet, und die

alle mikroskopisch geraacbt siody. liefern davon

hinlanglicbes Zeugnifs.

Zu dieser lecbnischen Fertigkeit kornml seine

ausgezeicbncte Combinationsgabe. Aui der Masse

Ton Facta, die er besiczt, weifs er diejenigen zu-

sanimensusteHen, inrelcbe ein belles Licbt aaf dea

Gegenstand verfen, den er eben bebandelt. Die-

ser Beirbtbum an Facta, diese Gabe, aus ibnen

etwas Ganzes zu bilden, und diese Genaaigkeit

in Allem macbt seine Grof^e aus. Andere bear-

beiten einen begrenzten Gegenstand, und machea

dann sogleicb ibre Beobacbtungen bekannt. Brown
batte eine Welt geseben, batte tausend und tau-

send Facta gesammelt, obne etwas dartlber her-

ausEugeben. Jeder Gegenstand, den er jetzt Tor.

nimmty scbliefst sicb nun an eineununterbrocbene

Kette Ton Erfabrungen, deren Zusammenbang nie-

xnand geabndet batte, und man erstaunt iiber Cora,

binationen, welcbe mancber fiir ungereimt ansehen

wurde, wenn nicbt Brown eine solcbe Menge

Mittelstufen Torgelegt batte, dafs sie keine Zwei-

fel mebr ubrig lafsen.

Was batte man nicbt in einem halben Jabr-

hundert iiber die Structur der Samen gescbrieben?
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Welches Werk hatre nicht Gartner, weldie Be-

obachtungon nichl der unsterbliche Uichani und

andere daruber gcj^eben; aber, oU Rob. Brown
eine beriihmte Schrift iiber die Sarucn in eini-

gen Blflttern heraiisgab, merkte man erst , dafs

man VDiher nichls Aligemcines daruber Mul'sie.

Von dicsem Augenblick an war alles klar. Man

tab f dafs alle Samen nach eineni Typus gebaat

sejen, man bonnte, ivenn man nur einlge uuAtere

Pankte dertelben bemerkte, die ganze innere Lage

det Embryo vorhersagen. Seine Scbrift war dat

Wort zu einera Hathsel, Jetzt Hng man an, auf

der nenen Bahn weiter zu riicken, und w\v er.

bielten die vorlrefilichen Schriiien YonBrongni-

art nnd M ir bel.

So ist es mit jcdem allgemeinen Gegenstand,

den Brown behandelt bat. Aber in aelne Ab-

bftndlungen aind eine Menge Ton Bemerkungea

eisgeatreat, die jede eine Entdeckung rorausse-

tzen oder andeuten, und ron denen jede eine Un-

tterblicbkeit veracbaffen konnte. VVenn man seine

Abbandlang uber die Compositae liest, so kann

man nicht seine Bewunderung zoruckhalten uber

die ungebeurc Menge Ton Beobachtungcn, welche

diese Abbandlung Torausietzt. Ein anderer batte

daraus bandert Abhandlungen gemacht. Brown
lafst diese Beobacbtungen nur als Siutzen einer

eiDzigen grofsariigeo und reichen Idee auftreten.

So warf firowD nur ^ufaltig seine Ansicht

uber die Structur der Grasbluthe bin. Da stanH

diese Ansicht unter hundert andern Beobachtan-
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gen verflteclit und anspruchlos. Turpin tpann

flie zu einer dicken Ahhandlung aus, lat aie in

der franzoftitcben Akademie der Wistenschaften

vor, und en/rarb eino Krone dea Ruhmei, Es

ware zu wiiBschen, daft Brown, nicbt eine Spe-

cies pl&ntarum , aber eine Uebersicht aller Filan*

zenfamilien scbriebe. £in solcbea Werk wiirde

ein uDgebeurer Scbats fiir die 6otaniker seyn.

Es ^iirde Tielen Scribeleien and Hin. und Iler-

tasten Kuvorkomroen, und riele Sachen ini Reine

bringen, woruber wir anderen jetzt streiten und

unsicber sind. Ich boffe, dafa er die Fortaetzung

des Prodromus beraatzugeben bereit und ge'neigt

aeyn werde. Wenn er damit eine neue Autgabe

dea Torbergebenden Tbeilea verbande, so bur-

den -wir acbon dadurcb vieles gewonnen baben.

Es bat mir getcbienen, als ob man in Eng-*

land ibn nicbt genug zu wurdigen Terstebe. Sir

Walter Scott, Sir Jobn Hers cb el, Sir Da-
vid Brewster und Dalton wurden von dem
Konige mit Auszeicbnungen beebrt, aber Browo»
der docb eben so grofs in seiner Wissenscbaft

iat, bat Ueine erbalten. Dieft mag wobl auch ia

seiner Zurucligezogenbeit den erklarenden Grand
linden* Ungeacbtet die Unireriitat von Oxford

ibn eum Doctor in Civil Law creirte, nennt er

sicb nocb auf seiner Cbarte ebenso einfacfa wie

vorher M, R. Brown. In jedem andern Lande

wiirda Brown alle Ebreneeicben erbalten, die

andern Mitburgern zu Tbeil werden. £s ist wabr

man ist in England mit solcheo Sacben weniger
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Tertcliwenderiscli als andersvo; tie werden aber

docb Tergeben« und et tcbeint bei unt auf dem

Continente ausserBt sonderbar , dafs der grofse

tlobert Brown nur den simplen Titel Mr,

Brown fuhrt, wabrend Frankreich an Jusiieu,

Cuvier, Tbenard, Laplace etc. alle Ehren-

stellen rergab, die et ertheilen konnte. Ja ea itt

mir in England mebr als einmal die Anecdote von

Guatapb HI. eingefallen, vrelcher, als er nach

Paris ham, und Schoele als einen grofien Mann

in seinem Reiche riibmcn boite, einen Ritterstern <

fur ibn nacb Schweden schickte, der aber, da

man unmoglicb glaubte, dafs der ausgezeicbnete

!Mann ein Apotbeker seyn konne, zu einem Be.

ftmten desselben Namens seinen Weg nabm.

Lundf i5. Aug. i833. C. A. Agardb,

III. Botaniscbe Notizen.

1.) Da fast alle bis jetzt bekannten fossilen Stam-

me Australtens zu der Ordnung der Zapfenbaume

gehoren, so mocbten folgende Beobacbtungen dei

Hrn. Don tiber die gegenwartigen Zapfenbaume

jenes Welttbeiles nicbt obne loteresse fiir die

Nftturforscher sejn.

Die Arten dieser Ordnung sind in Australien

nicht zablreicb, indem die bis jetzt daaelbst ent*

deckten sicb ohngefabr auf lobelaufen, eine Zakl^

die derjenigen der bis jetzt io JSeuaeeland aufge-

fandenen gleicbkommt,

Unter diesen geboren Thyllocladus rhomWida'

Ihj Dacrydium cupressoides und eine Art von Po-

docarpus Van • Diemcns Land an, und die iibri-
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gen, bestehend in Araucaria Cunninghamii ^ zWei

Alter) von Todocarpu^^ und 4 odcr 5 Arten von

CalUtris wurden vorziiglich in der HauptparaHele

(thd principal parallel) von Neuholland, und mei&t

an der ostlicben Seite gefunden, vpobei es merk-

^Cirdig erscheint, dafs sie allraahlig aeltner wer-

den , je weiter eie westwarts riicken. Die Gat*

tungen tind fast dieselben, wie in iNeuseeland,

aber wabrend die Gruppe der Abielinen in Nea-

bottand von Araucaria Cunninglianni priisentirt

wild, besitzt die vorerwahnie Gegend in der

Dammara australU gleicbfalla einen einzeloen Yer-

treter dieter Gruppe, und von den librigen Gat-

tungen geboren Dacry^ium, FoJocarpus und Phyl-

locladus den Taxinen , und CalUtris den Cupres-

sinen an. Mit Ausnahme von Podocarpus, wel-

che von alien Coniferen am weitesten verbreitet

i»t, und einer einzigen Art von Dacrydium und
CalUtris^ «ind die obenerwahntea Gattungen fatt

•usschiiefslicb auf die sudlicbe Ilalbkugel be-

scbrankt. Zwei Arlcn ronCaUitris finden sicb in-

nerbalb der Wendekreise, und die ausserste Gran-

ze der Araucaria Cunninghamii ersireckt sicb iiber

die»e binaus : die iibrigen sind aucsertropisch. So,

^iveit die Beobacbtungen reiclien scbeint nicbt eine

An Neubolland und Van Diemens-Land oder Neu-

ftceland gemeintcbaftlich zuzukommen. Die xneik-

wiirdigste unter den Australiscben Coniferen ist

unfitreiiig Fhyllocladus^ eine mit dem Japanitcben

Ginko (Salisburia adiantifolia) verwandte Gat-

tung, welcbe beide durcb ibre eigentbamlich «ni-



gebreiteten Uppigea Blatter gleich •ujgezeichnet

Bindf und dadurch Ton d^n ubrigen Arten dieter

Ordnung abtveichcD, Die Ae»te de> Fhyllocladtu

•indj wie bei Xylophylla^ binfallig, und gleiChen

in der Gettalt den Wedein einiger Farnkrau-

tej., — Hier rooge auch noch die den Coniferen

nahe yerwandte Familie der Casuarineen Erwah-

nung linden, die in ciemlicher Autdehnung durch

NeoboIIand undVan-Diemena Land rerbreitet sind,

'und durcb die betracbtliche Hohe, z\x der sie her*

ftnwachaen, und ihre an E^uisetum to aehr erin-

nernden Ae&te der Auatralischen Landachaft eine

ganz eigentbiimlicbe Ffayaiognomie ertheilen. Ihre

Arten sind cur auf Aastraliea beschrankt, mit

Aaanahme ron Casuarina ^quisetjfolia^ die sicb von

der Nordkuste NeuboIIanda durch die innertropi-

•cben Inaein des audiichen atillen Oceana bit za

dem Continente Ton Indien auadebnt^
~ s^) Ueber die in Ottindien einheimiscb'en und

jnsbetondere in den Wal lichacben Sammlungen,

entbaltenen Solaneen bat Hr. Dr. Neea t. Esen-

beck der Li'nneiachen Geiellschaft zu LondoD

interessante Bemerkungen mitgetheilt. Die Artea

lafaen sichf mit Ausnabme Ton ^m'^oJu^ /urrJuj, alle

unter die alten und woblbekannten Gattungen brin-

gen, und beatohen bauptsachlich aus sa Arten too

Solarium^ 6 Ton Fliysalls und 54 Datura, Bescbrei-

bungen und Synonyme sind mil der dem Verf, eigen-

thuinlicben Sorgfalt entworfen und ausgefuhrt.

(Hiezu BeibUtt Nr. 4)
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I. Original - Abhandlungen,

Die Gamsgruhe im oberkarnthischtn Hochgthirgt;

SchildcTung Hirer BeHeigungcn^ I*agc und /^a-

gelation ; von Dr» H o p p e.

(I>n Ausxugc vorgelvagen in der auiserordentlkclieD Sitznng

der botan. Gcselhchaft »m. a4. Oc^. x832.)

T
enn eft der Botanik uberhaupt, und dea

im Hocbgebirge dea deutscben Yaterlandet rei-

•enden Botanihern insbetondere die grofsten

Yortbeile gewabrt hat, dafa ibre Vorganger, Clu-

aiua, WoHen and Haenbe, Rainer nnd

Hobenwartb, r. Seenus und v. Y e st und

Tiele andere, nicht nur die Alpen, die tie bestie-

gen, nabmhaft gemacbt, tondern aucb die Pilan«

260, die tie auf denselbeo vorgefunden, rerceich-

net baben, bo nobme icb beioen Anttand* bieza

aucb einige Nacbtrage zu liefern und namentHcb

ein paar in den oberkarntbischen Hocbgebirgen

gelegeife Alpeo aufzufiibren, die ich unter den

Botanikern zuerst betreten babe, wohin insbeaon-

dere die Gamsgrube und die Margaritzen, zwei

faocbst merkwurdige botan. Standpuncte, geboren.

Indem icb ea mir rorbebalte, die letztere bei

einer andera Gelegenbeit cu acbilderoi ^ahle ich

Flora 35. M m
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zuVn Vortr»ge in nnterer heutigen Vertammlung

die c*fttere, urn clie VenoUfitung eu ihrer eriien

Besteigung, ibre Lege uud Vegeiaiion gegenwar-

tig um so mehr darzustellen, als auf ihr die Braya

alpina eotdeckt vpoiden ist ; eine Pflanze, en de*

ren Namen sich die tbeuertten Ertnnerungen knii.

pfen, die an dem heutigen feierlichen Tage ini.

beaonder© unsare Herzen init Webmnth erfiiJIen

und die innigite Theilnahme in Ansprucb nehmen.

Id Rainer und Hoben^artb • ,,botani.

scber Reiae nacb einigen oberUarntLiscben Al-

pen/' die im Jabr 179a zu Klagenfurt erscbie-

nen igt, und die iibeibaupt zu znejnen VYanderun.

gen nacb den dorligcn Gegenden die erste Ver-

eniafsuog gegeben bat, koninit, nacbdeni die Yer-

fasser den YVeg» welcber nacb der pflanzenreichen

Pasterze und ihren Glelschern fiibrt, genau be-

zeicbnet 'baben, S. 47, nocb folgende StelJe ror;

ffZwar ffibrt aucb diesseits der Moll eia enger

Steig zum Kase, *} allein tbeils war da nicbt

viel Seltenes eu veTmulhen, tbeila batte man sich

iiber die steilsten Felsenwande nicbt obne Lebens-

gefabr fortarbeiten miifsen, was docb eine biof»e

botBni«cbe Lnstreiae ehen nicbt rerdient. **

Fur meinen Tbeil glaubte icb dieser Stelle

eine andere Autlegung geben zu roiifaen. An eo^

gen Steigeti und tteilen FeUenvpanden in der

Nacbbarachaft der Gietscber mtiffite die Vegeta-

*) Nicht Kiise, touders dai Kees Keifseu in Oberkarnthpn
die ewigen Etsmatieix , die man in d«r Schweiz i^i'^

dem Nameu Glctscher bclcgt hat, uud Ui« in Tyioi

Ferutr geaannt wcvden.
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tion sehr reichhvltig sejn , und in ihrem ganzen

Glanze um so mehr erscbeiaen, a]s tie too den

scbadlichen Einiliitsen der Meoachen und Thiere

ungestort fortwirl>en konne, und ^obl auch Beit

dea ]ungftten Erdrevoiutionen foitgeNvirht babe,

und was yveiiers die bloffte Lotaniscbe Lustreise

anbetriHt, so kooote ich nieine Excursionen vrobi

als Berufsreiaen anseben , und da kam znir denn

Gellert's Aussprucb sehr zu staiten : ,,Wen
p

die Natur zu dei* Gefabr be&timmtt dem bat »ie

aucb den AJotb zu der Gefabr gegeben.**

So trat icb denn einstnaalen scbon TOr Jah-

ren an einem beitern Tege, nocb vor Sonnenauf-

gang, znit Botanisirgeratbe, Steigeisen und Berg-

stock verseben, woblgenmib meine Wanderung an.

Kaum batte icb indesaen von Heiligenblut aus

die cweite Mollbriicke bei der kleinen Wolfgangs-

Kapelle ilberscbritten, daroit d«& linke Ufer der

ebea aicb bildenden Moll *) betreten, und die

Spitze des obern MoUtbales rerlafsen , als icb

•uch scbon daran erinnert wurde^ den engen Steig

znm Rees betreten zu baben. Ea -war eine wabr-

') Die Moll wird darch d«n Zutammcutritt des Gusnitc-
baches, des Taucrubacbcs, des Pastcn^n- und Leiler"

bacUes gebildet, indeni sich dicte, als toteude Wasier-
falle herabgestiii tzcud , im obero MolUbale T€icinigen,

iPiicUt IcicKt criialt ein eben erst cnisUndei^er Fluff

eiiie «o grofse M«uge Wasscr, als die Moll, die befion-

ders in den SommermoDaten, wcnn der Scbnee der hti-

hera Gefildc zu scbmelzen begtnut, brausend und in

schaumeudeo Wogen sich fortwaht, bis sie nach einem
iSatunJigeu Laufe durcba gaoic MoUthal hindurcb,

nachdem fit nicbl seltfn grofse Verheeruugcn ange-

ricUttt bat, bei MoUbitickeu in die Drau »icU eigiefn.

Mm 2

^
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haftc via mala el saxoia, die aich rair Iner enu

gegen stellte, und •chon gleich anfaDgs nicht we-

nige Bcsorgnifae einflofftlc, Anhaltende Regen»

gitsse, niehl selien auch VVoikenbriiche , wie sie

zotreilen bei Donnerwetter sich zu ercigncn pfle-

gen, schwemmen verwitierte Steinniassen aus den

Gebirgshohen herab, und uberdecken da* Thai

niit ihren Trummern. L>4 Dun die Einwohner ge*

nolhigt $ind, ijirc Felder von denselben wiedec

sa reinigen, »ie aber nicbt in den Flufs weifeo,

als aut welcbem sie bei er&ler Gcicgenhcit vvie.

der herausgeschweninit wiirden, so \riftsen sie liei-

nen andern Plate, alt die VTege damii zu bede*

cUen, wo Ricb dano zugleicb Thymus alplmu und

Linaria alpina mil einnisten, v^abrend die be-*

nacbbarteo Mauern, die zur BefriediguDg der Fel-

der dienen, mit Poa alpbia gel'.ront iir^d, und St-

dum annuum nnd dasyphyllum^ Sempervivum arack*

noideum, Encalypta rhahdocarpa und Gjmnosto-

mum puJvinatum in ihren Bitzen wacbsen. Ein

am iinken Abfaanga beBndlichea Gebiiscb beitand

aus R'lbcs pttraeuTtij Berberis vulgaris und Samhu'

cus racemosa, als Gescbopfe des steinigen Bodeos.

Bald darauf geUngte icb unter den Abbang

jenes Terwillerten Gebirgsriicken , Ton weicbem

Ton Zeit zn Zeit, za nicht geringem Scbreckeo

der Anvioboenden, die grofsten FeUxnassen mit

einem ffircbterlichen Gebrache in* Thai herabge-

scbleudert werden , und nun, tbeils am Wege,

theils in der Moli alt ein bedeutendea memento

mori dem Wandrer ericbeinen. Et dunbte mich^
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alft haltc icli un^fiUkurlicb unter diesem Ab-

hange meine Scbritte bescblennigt, bcsonders da

cinige Votirtafeln vorgefallene Uoglucltssceoen

TerkiiDdeten. Der Weg scblangelte sich nun in

drei mafsigen Krummungen (hierorls Reiben ge-

nannt) zu dem ersten Yorgebirge hinan, uod ich

gelangte nacb einttundigem Marscbe woblbebalten

zum sogenannten Sattel, >vo ein bequemer Bube-

punct gugleicb eine irefflicbe Fernsicbt nach dem
eben verlassenen MoIIibale und dem Dorfe Heili-

genblut darbielet. Saxifraga Aizoon, Apurgia in-

carta und Valeriana montana waren die Felsen-

pflanzen, welcbe micb bis bieber begleitet batten.

Von bier aus fiibrte der Weg neben griiucn-

den Wiesen und rieselnden Bacben durcb ein

z^ar enges, aber docb ein balb Siiindcben langet

Bergtbal, in welcbem ticb das anziebende Genial-

de einer freuodlicben AJpenwirtbscbaft darbot,

und die unter freieni Ilininiel bcreils am friihen

Morgen bescbafiigten Sendinnen, eifreut, einen

fremden Wandrer in ibr Berei<Jb einlreteo zu

seben, mit freigebiger Hand darreicbten, was ibro

Kucbe vermochte.

Eio nocb entferntea Geicise deatete au£ ei-

nen betracbtUcben Wasaprfall bin , der aicb aucb

bald darauf, obwobi seitwaru Tora Wege, blicben

liefs, als icb micb der Briccius I{apc]]e geoa-

,bert batte. Diese Kapelle, deni Patron des Tha-

les, dem beiligen Briccius, ge^vvidmet, bat lu

einem sonderbaren Landkarten - Febler Gelegcn-

beit gegeben, den erst burelicb unaer Mitglied,
^
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Hr. Commissar Blum f eld, cntiiffcrt hat. Auf rer-

ftcltiedencn Landkarten, namentlich auch auf der-

jcnigen, die der Sch u I lea iscben Reise nach dera

Grofeglochner beigefiJgt i»t, befindet »ich namlich

eiij Oit Namen* St. Fried rich verzeicbnet, den

aber hier niemand kennt ! Er entsiAnd, indem die

Anwobnenden, denen der Name Briccius eine

vox barbara isl, ibren Heiligen kurz we{> rait dera

Namen Frita beehrten, aua welchem nun bei je.

ner Hapelle das Toreri^ahnte St. Friedrich «uf

den Landkarten entstanden ist.

Der Wflsierfall ist hochit «ehen«werth, und

man wird den kleinen Umweg nicht scheuen, urn

ibn ganz in der Nahe z\i betrachcen. Es ist der

Leiterbacb, der bier mit fuicbterlichem Gebrause

bedcutend boch berabsttirzt, aicb mit dem Paiter-

zenbacb vereint und im Thale zur Vergrofaerung

der Moll nicht ifvenig beitragt. In der erwahnten

Beite nacb dem Grofsgiockner von Schultes ist

er in Abbildung beigefugt, obvrobl.der Verf. iiio

aelbat nicbt lah, da er wohl aach den engen Steig

zum Keea mag gescheuet baben.

Eirt Wald von Rhododendron hirsutum^ in wd-

cbem klare Quellen tich scblangeln, deren Ufer niit

Aspidium Lonchitis^ SUene <juadrtjidaj BelUdiattrum

tnontanum and Aconitujn Kotlhanum gexiert lind,

Tencbdnert die Gegend, und eine daranstosiecde

Wiese bietet dem Botaniker Bartsxa alpina, ISU

griUlla anguslifoUa, Fhyttuma persicifoUum^ Cam-

panula harhata^ MyosotU alpestris in Mengc dar,

wahrend die ietzte gegenuber iiegende Alpbiitte
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an einem Felsen lehnt, ^er Draha frlgida, Hitra-

ciuin anxphxicauU und Atragene alpina betierbergt.

Aber immer noch schoner uod schaueriicber

entfallet sicb allmablich die Alpennatur. Enger

und •leiJer ziebt sich der Weg bin zum hohern

Gebirgt wahrend er zum ofiern Ton erweiterteo

Giesbachen \ibericbwemmt und von Schneelavinen

iibertcbuttet wird. Die Gruppen von Alpenrosen

und Zwergfohren bleiben xuriick, die Wasserfalle

mehren sicb, Kablreicb© Berggipfel erscbeinen mit

Scbnee bedeckt, der pracbt voile Pasterzenglet-'

scher wird in seinem eisigen Glanae aicbtbar, wah-

rond der majettatitche Grofsglockner tein bohes

Ilaupc im entferniern Hintergrunde empor bebt,

Hier ist man in das Gebiet der Flora einge-

treten, und man beHndet aich in VerlegenbeUi ob

man euerst oach Phanerogameo od^r Crypioga-

men, nacb Wiesen - odor Felsenpflanzen greifen

soil, Ein vor5pringender Hugel, der Hieracien.

lliigel genannt, bemmte zuerst naeioe Scbritte.

Das Staatskleid desseiben glanzte von nnzahligen In-

dividuen derjenigen Habicbtskrautart, die Rochei
alt Hieracium villosurn involucraturn abgebildet bat,

die icb a)s die Normalpflanze betrachte, und die

unter alien andern Arten dieser Gattung allein ge-

Bchickt itt, ihre Blumen icbeibenartig ausgebrei-

tet aU ein Pracbtgewachs in Herbarien darzu-
r

ttellen. Viele andere Arten, als H. pilosellacforme,

incisum, dentatum und alpestre^ fanden sicb auf dem-

aelben Felde vor, wabrend man in der Umgegend

aucfa Scorzonera alpina^ Anemone grcmdijlora^ P*-
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dicularls foUosa ond rostrata, Fotentilla sallsburgen-
I

sisy Draba carinthiaea ^ Gentiana glucialU^ Carex

atrata^ Poa alpina. Erysimum lanceolatumy Fera-

trum Lobelianum^ ja ein ganzes Uoer von andern

Alpenpflanzen sammeln kann. Eine kleine llQtte^

die Wolfgangshiitte genannt, licgt geradc bier tchr

beqaem im Mittelpuncie, um bei UDgewitlern, die

hier nicfat zu den Seltenheiten des Tages geho-

rexii ein bequemes Obdach zu finden.

Nacbdem man indessen in diesem botaniscben

Garten noch geraden Wegea eine Viertelslunde

veit fortgeschritten ist, und unlerwegs noch Gna*

phalium, carpathicum und Leontopodium ^ PJ'cissia

latifolia^ Ranunculus pyrenaeusy Salix inyrsinltes

und Nigrilella angustifoUa gesammelt bat , sieht

man sicb auf einmai in seiner engenebmen Be-

•cbaftigung unterbrochen ; man fiodet Tbor and

Tbiire rerachlofsen, und der enge Sreig zum Kees

ist bis zu den gefiircbteten steilen FeUenwandeo,

Tielmehr Steinplatten , Torgedrungen, die als ein

steil abbangiges Scbieferfeld den Weg Teraper-

rea und in den tosenden Pafttersenbach enden.

Erstaunt iiber diese plotzlicbe Wiisteoey, nnge-

1/rirs dariiber, ob je ein menacblicber Fuf^ diese

Flatten betreten babe , ob jenseits vrirblicb die

Vegetation aufs Neue beginnen wurde, und endiicb

das Gefahryolle det Ueberateigens in Betracht

ziehend, bescblofs ich obne Verzag umzukebren.

Scbon war icb eine bedeutende Strecke zuruck«

gegangen, als ein balb Duzend Ziegen mir mit

raachen Scbritten entgegen kamen, und den Flat-
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ten zueilten. Als micb die Meagierde reizre, mit

ihnen zuriickzugehen, um zu sebeo, -vro diefs hin-

tut woUe> gewabrte ich nicbt ohne Erstaanen

daft sie ibren Weg fiber die Flatten, jedoch auf-

warts in scbrager Bicbtung eben so schnell und

nobekummert fortsetzten, als tie gehommen ^si-

ren, Diefs anderte die Scene, und icb war zu

der Ueberzeugung gckommen dafs nicbt nur jen-

seit* nocb Weide vorbanden sey, sondern dafs

aucb aufgescbarfte Stellen eine Art Weg anzeig-

ten. So folgte icb sugenblicklicb den vierfiifsi-

gen Wegweiscrn obne Bedeoken und oboe Be-

scbwerde nach.

Nacb gliicklicber Ueberscbreitang dieser er-

sten Platte bot sicb mir abermals eine zwar eben-

falls sehr abbangige, aber docb aucb iippig^ Al-

penwiese dar, deren Wertb durcb ein berabrie-

selndes Bacbelncben Tcrmebrt wurde. Da war

gut Hiilten bauen ! Auf jeden Fall wurde ein

Absteigequartier bezogen und die Einricbtungen

den Bedurfnissen angemessen* Nachdem zuerst

fille entbebrlicben Hleidungsatiicke abgelegt nod

eine scbr zweckmafsige landlicbe Commoditat ei-

zielt wordcn , wurde eine Grube gegraben , um
die Ansammlung des friscben Wassers zu befiir-

dern, damit solcbes zur Labung des Korpers mit-

tclst Wascbens und cines friscben Trunkes ange-

wendet werden konnte« Aucb die Blechbucbse

wurde mit friscbem Wasser uberschiittet, und

beim Wcggeben wobl aucb mit nassen Tucbern

iiberdeckt, so wie die Feldflascbe mit friscbem
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Wtsicr gefdut. ImraltteUt aber be»annen nun

n«ch alien Ecll#h und^.nden Uleine Kxctirsionen,

TOn ^enen ich Jcdesnial 2ur (Quelle zuiuck kehr-

te, um VVurzeIn ab/uwa^chen und zazuschnciden.

Diese Wieae, die WnVt in den Ah^rtmd fiihr-

' te, recht* 7u den boclmlen Ft Uen^ipfeln hinao.

•tiegt bot wieder reichiiche Nachtru^e zu Schul-

tea Verzeicbnifs bieiiger Pflanzen dar. Campa*

nula ihyrsoidea war die erate, die mit ihrem pracb-

tigen Thjrsua von ocherfarbeoen Glockenblumen

XDir schon fern ber in die Augen strablte, uod die

nm desto xnehr beachtec wurde, als tie nur selten

Torkara. Ibre aaiserat zarteo Hlumen erlaaben

nicbt den geringiien Druck , daber nian die Vor-

ficbt gebraucben znufi, tie in der liiichse immer

obenauf zu legen. Anemone grandlflora verblubl.

Scahiosa longifoUa^ noch nicbi in BliJthe, erwiea

iicb bier eben so wie AnthylUs alpestris a)s eioe

ivabrbafte Alpenpflanze. Diese tetztere, die aach

in den Tbalern, am meisteo aber auf bohen atei-

nigten Alpen ganze Stellen mit ibren goMgelben

filiitben iiberzicbt, und defsbalb als Prachtgewachs

ebon von weitem ber in die Augen fallt, unier-

•cbeidet aicb beim ersien Blick durcb ibro dich.

ten an der Erde autgebrciteten Rasen von An-

thjllu Vulneraria^ wefshalb icb aie vorlangst dem

Miincbner Garten aU A. alpestris uberachickte, in

deaien Catalog sie aufganonimen iffurde. Auch

unser verebrter Praaident batte diese Pflanze auf

seiner letzten Reise als neu erkannt nnd eine Be-

acbreibung daron entworfen. la den nordiscben
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Alpen Itommt tie eben ao haufig ah in den dout-

tchen vor, und Letsing erwabnt ihrer in sei-

ner Reise dutch Norwegea S, 209 bei A. Vulnt-

raria mit den Worien : „ die nordischen Kxera-

plare, welche alle sehr klein (niedrig?), mit ei-

ner diinnen perpendicularen Wurzel und mit ein-

fachen oder gedreiten nur sebr selten gefieder-

ten Blattern veriehen sind , nnterscheiden sich

durch die ttumpfen oder spitzen, niemal* aber

zugespitzten Abschnitte der Nebenblatter, *' Un-

ter meinen getrocbneten Pflanzen hat ftie sich

alt ein wahret Prachtgewiichs bemerhbar gemacbc.

BiscuUlla alpestris, ErysiTnum lanceolatum^ Ran on*

keln und Pedicularen machten weiters den Haapt*

•chmuck der Wiesen aut* Den Botaniker ergotz*

ten aber anch ror alien die teltenen Graser, e. B*

Agrostls alpina, Festuca pumila^ Scheuchzeri und

nigresc^.ns^ die alle in dicbten Rasen ^achsea, und

CariceSj yforunter C, frigida, Mielichhoferi und eine

neue, die zwischen beiden in der Mitte steht, un-

ter sich beherbergen. Und ^enn der Bryolog bier

meittena leer ausgebt* to mag sich dagegen der

Fleebtenfreund an den seltenen Lobarien , die

die Felsen schwarzen und ifar Alter begrunden^

erfreuen.

Den engen Pfad verfolgend, welcher quet das

Geiilde durcbsc'initt, ttellte sich mir abermals eine

Beihe von Platten entgegen, die noch breiter und

abhangiger aU die rorigen erschienen. Indessen,

das Cluck, welches mir bitber zu Theil gewor-

den, verscbeXichte alle Bedenhlichkeiteni ungeacb*
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t€t meine Wegwclser langst aus dein Gesichts.

l(rei«e erscbwunden iraren. Gleich Antan<js

vurde ich durcb die Ansicbt der Achillea Cla-

venae denudata erfreuot , die aich in dcn SpaU

ten der Flatten eingegraben Iiatte, und els es

niir bediinken wollte, daf^ grade an den gefabr-

llcKsten Stellen die scbonsten und grofsten Exem-

p]are bliibcten, so verscbwand rollends alle Schiich-

ternheit , als icb auf den Einfail geratben war^

Steigeisen und Stiefela abaulegen und in blofsen

fitrumpfen einberzuscbreiten. Mit diesem Iliilfi-

mittel war icb endlicb aucb im Stande. die dritte

und letzte Platte zu uher\>iin^eTk, die einen form-

lichen Bergrucken darstellte , suf weichem slle

ineDicblieben Spuren verscbwunden v/aren. Dann

endlicb tiur nocb die letssle Anstrengung: es gait

die Uebertteigung eiaer Eiswand die den VVeg

Tersperrte , und ich hatte per rarios casus die

Gletscherregion, das erwiinacbte Ziel meiner bcu-

tigea Anstrengungen, glucklicb erreicbt.

Bisber wai' icb durcb ein Feldlager von AU
penpflanzen gewandert, wo icb nocb ausscr den

oft genannten Arten aucb Orchis suaveolens vera

(nacb genauer Vergicicbung der Beacbreibung u»d

Abbitdung im Y il I ar siacben Werbe, die so oft

Terkannt worden ist und neue Namen erbalten

bat), erobertet und in deren Um^ebung Erigeron

grandijlorus and alpjnus Jlore albo, Gnaphaliurn

Leontoqyodium , Salix Mjrsinites amentis jmrpurexs^

Sllene cjuadrifida in grofsen Rasen, ihre Vorposien

ausgeatellt batten, llier in der Glelscber Region
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macbtcn Gentiana havarica, Thtllandriwn Mutel-

lina^ Trlfollmn glacialc^ hadium und caespitosum

den Hauptbeslandtheil der Vegetation »us , unter

deren Fabnen sicb in einzelnen Gruppen Koeleria

suhspicata^ Phaca frigida, Bartsia alpina^ Ranun-

culus pyrenaeus^ Linaria jxlpina^ Festuca ^cheuchzerl^

Dianihus glacialisy Juncus trtfidus und Jacquini ge-

sammelt batten. Ein ton zusamraengeschwemmter

Erde gebildfcter Damm war Vorpostenartig niit

einem Trupp Salice* beaet^t, unter denen die ver-

meint6 Sallx Jiastata, die Host jetzt S, eUgans

genannt bat, *S. JMjTsinites in ganzen Gebiiscben,

S, reticulata^ arhuscula^ retusa und tomentosa Host

beiindlicb waren.

Im Aufwartssteigen fanden sicb Crocus vernus

in alien Farben , nur nicbt ganz blao , Anemone

alpina^ Gentiana punctata, Ranunculus aconitifoUus

ISigritella angustifoUa ^ Geum niontanuni^ Andro*

sacc ohtusifoUa, Festuca spadicea, Hjpochaeris helve-

tica. Abcrmals war ein ganuer Iliigel rait Gna^

jihallurn Leoiitopodium, Achillea Clavenae^ Dianthus

sjlvestris und derjenigea Gentiana ohtusijolia^ dio

sicb mir alt die acLte Scbmidtitcbe Pilanze

darbot, besetzt, und in dessen Hintergrunde ein-

zelne Stocke von Cineraria longijolia discoidea sich

versteckt bielten, gleicbwobf aber den gierigen

Augen de» Botanikera nicbt enlgeben konnten.

Ein Heer Ton Hieracien, unter welchen sicb H,

alpinum, puniiluTn^ angustifolium und Jurcatum aus-

zeicbneten, Gentiana alpina, Carex aterrima, Ses-

Icria distichaj Potentilla salishurgensis ^ Saldantlla
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tulu* rutaefoUuSy Ftdicularis recutita und aJscendertj^

Tozzia alpina und AtUhericurn jterotittuni L. waren

soch Eroberungen dieses glucklichcn Tagt't.

Endlich tr«t mir totend and ichdumend ein

-von der Hohe herabsturzender Glettcbcrbach ect-

gegcD, der una lo gewister da» Ziel der heutigen

WflnderuDg verliundcte, alt aein schmalcr Sieg

"wie eine ofTene BriicUe zur Uoterwelt aich dar-

ttelUe, der hinzugeben icb in diesem Augenbii.

eke um ao weniger micb beiufen fiihltc, als jen-

teita, Id den Regionen des obersten Paaterzeo-

gletschera eio neuet Gebirgland aicb mexnen er-

ttaunten Augen dantellte und mir nocb anderwei-

tige Genufae in dieaer aubiunariscben Welt z\x

Tersprechen scbien , die icli auf ein an dermal

mir zu TerscbafTen boffen durfte.

Aucb war e» bohe Zeil geworden, einen mio-

der gefabrlLchea Ruckweg aufzututhen. Anfangs

geUngte icb bald aufwarta bald abwarts uber eia

paar Hagel , die rail Ranunculus pjrrenaeus^ ArU'

jnont alpina und Soldanella pusilla bewacbaeo wa-

ren, bia ich eine Bergebene etreichte, an deren

FnCs eine kieine Heubutte, itramertbiitte geaannt,

sich darsteilte, wobei aufi neue der Gedanke tod

Ilutten banen aicb enttpann. *') la einein Gedlde

Ton uppig blubenden Alpenpflanzen, welches acbon

in einer Seebobe ton 7000' gele^n, rings um

) M...1 vergU'iche die hicher getiorige StelU in Flora
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nocb Ton hohern G'ebirgen umgeben iit, *) und

vor dera aicb der unterste Pasterzenglelscher rnit

alien seinen inannicbfultigon Osiianiscben GestaU

ten in seiner ganzen Scbonheit eotfaltet, mufftte et

dem Wanderer um so bebsiglicber seyn, vvenn eia

bequemea Obdacb eum ScbutK fiir Ungewitter

und zur Erquichung ermalteier GHeder sicb ibm

darbieten uriirde. VVie tieie Mecscben warden

geboren , leben und sterbcn, obne aolcbe irdi*

•cbe Paradicse nur geabnet nocb weniger gete*

ben zu baben !

Aucb von SeU© der Flora boten »icb bier wier

der Scbatze allcr An dar. Hieracium alpinum^

pumilum und glanduliferum mit Phyteuma hemis*

phaericurtiy Juncus Jacquini, Arahis alplna^ Dianthus

glacialisj Apargia' alpina^ Pyrtihrum alpinum^ Vt'
r

ronica aljnna , Lychnis alpina , Ranunculus rutac"

folius, JMyosotis alpestris^ Laserpitium simplex^ Po'

tentilla saUshurgensis ^ Polygonum vivlparum u. a.

uutermiscbt, Heferten cine sebr reicbe Erndte.

Allmabiig fiibrie der enge Steig an der recbten

Seite eines schaumenden Bacbet, der in der Hobo
einen Was&erfalJ gebildet balte, immer iiber pflan-

V
r

zenreicbe Alpenwiesen abwarta, und so kam icb

zu nicbt geringem Vcrgniigcn auf einem sebr be-

tretenen Fufssteig zur Wolfgangs Kapelte binab,

wo icb micb aliobald in dem Vormittags rerlasse*

nen Blumengefilde wieder erbannte.

*) ,,Eiiic uQubersehbare Kette, Brrge aul Berge gethurmt,
eine fiirchteilich grofse Sceue ! die kcin StaiUler ge-
niefst , keiu Stidtlcr kcQul ! Gebiiut^e dev Allmacht.'^

A cr^I, K a t II e 1- uad H o b e u w a r t ti s ilcise S< 33>
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Gem hatle ich auch hicr noch langor Tcrweilt,

aber meine Botanisirbucbse war gefalit, und ich

batte ja eine betrachtliche Anzabl tbeila neaer,

tbeilft seltener Pflanzen getammelt, die auf der ent-

gegeofltebenden Paiterzo nicbt Torkomznen, und

die sonacb alien meinen Vorgangern unbekannt

gcblieben waren. Aucb brach der Abend beran>

und icb batle ja acbon den fetten Vorsatz gefafu,

ebcRten Tages £urGckzukebren, um dat neuent-

deckle Land welter zn rerfolgen, woza sicb, ge.

gen allea Erwarten, eine eben so acbneU^ aU gun-

•lige Gelegenbeit darboi. (Fortsatzimg folgr,)

11. Botaniscbe Notizen.

AuB den gelebrten Untersucbungen Royle'a

liber das Lycium des Dios c orid es gebt bervor,

dafs die. im Orient unter den Nanaen Iloozizj Rusot

und Dar-huld bekannten Substanzen daa Product

einer Art Ton Berherls »ind, und dafa die Worle

loofyon und loohyon von Arabiachen Scbriftstel-

^ern als die griecbiicben Synonjrae von Hooziz'ge'

geben werden, in Folge der von Dioacorides
geiieferlen Bescbreibung von Lycium, Aujtiov, Cel-

ebes obne Zweifel das von Arabiscben Scbrift-

stetlern ala lookyon oder rerdorben loofyon ge-

brauchte Wort i»t, da der Unterscbied i^ues f und

k nur auf einem entscbeidenden Punkre-iiber dem

Bucbstaben berubt. Royle scbHcfat daraus, daft

^ie in der materia znedica angewandte Substanz

das Product de» Stamxnes oder der Wurzel einer

Art von Berberis sey. Sie wird gegenwartig vor-

sciiglicb bei Augenentzundungen angewandr.

(Hiezu Beiblatt Nr. 5.)
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Die Gamsgruhe m Olerharnthischen Hochgehirge

;

Schildcrung ihrer Besteigungen ^ ^^S^ ""^ ^tf-

gttation; von Dr. Hoppe. (Fortsetzang.)

r. Pichler, Wirth eu Heiligenblutv Be-

ftitzer einer AIpe die Gamsgrabe genannt, wunsch-

te za ^isaen, ob in derselben tcbon binlanglicbe

Vegetation vorbanden aey, um Yieh dahin zur

Weide treiben 2u konnen. Da br nun bieron aelbst

Einaicht nebmen wollte « so forderte er mich

einige Tage nacbber aaf» ibn en begleiten, waa

icb nm so mebr initFreuden annabm , als icb cr-

fahr, dafa diese AIpe binter dem obersten Pa«tcr<»

sengletBcbert alto aacb nocb binter dem Gebirg

gelegen sej, welcbes icb auf meiner letzten Excar-

•ion bereits erspabet batte,

Hr. Picbler fubrie xnicb denaelben Wcg
nach den Alpen, anderBricciusKapelle und Wolf*

gangs Hiitte vorbei, uber die Flatten, am nacbsten

GletftcberToi-fiber bis sum Gletscberbacb, yixe icb

ihn scbon oben rorlaufig angegeben babe. Hier

mocbte ifam der scbmale Steg setbst gefabrlicb er-

acbeinen, denn wir stiegen am linkea IfferdesBa^

cbes binauf, no eine Scbneelavine denseiben ganx

Flora 36. p^d
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iibcrdeckt hMte, gingeo ohne Gedenken dtruber,

gelangien Eucrst am Jen»eitigen Gebirgsriicken

zum Schiflerloch, und von da zum hoben Sattel.

Hier lag die gftnxe ^ichdoe Gletscbergegenil tor

unsern Augen. Dec obersle Pailcrzenglctscber

hatt« iicb in cio rnebrere Stunden langes und

Dicht vie! tcbmaleres F.iifeld auigedebntf aus «el-

chem dat ewig beschneieie Glocknergebirg vrie

ein macbtigcft Aniphitbeater sicb bervorbob, wab-

rend im Hiotergrunde ein kleiner, aber nicht we.

niger in eisiger Erhabenbeit prangendar, fast iso-

Hrter abgerundeter Berg daa Ganze eu acbliefsen

schien. Docb erst dann ateigerte sich diese Grup-

pe zu ibrer grofateo Pracbt und Herrlichkeit,

ais ^\r nach einer betrachtlicheo Wanderung uber

den kluftreichen Gletscber selbat nun endlicb die

Gamsgrube betreten batten , tto der Grofsglock-

ner uns m gerader Linie gegenuber atand, der

ausgedebnto Gletscber zu unsern Ftifscn lag, und

der acbone Schneeberg una naber geriickt w«r.

Der bcitere wolkenloie Himmet vetherrlichta

diese glanzToUe eiaige Scene nocb mebr, und

kaum durfte in dem auagedebnten Gletacberge-

birge des Montblanc ctwas Aebnlichea anzutrefien
r

aeyn ! Ur, Ton Hohenwart aagt irgendwo in

einer seiner Reiaebescbreibangen, aU ibn eine er-

babene Gebirgacene begeiaterte: „Gevtirs! batte

Mr. T. Ha Her dieae Gegend gesehen, er wurde

sein trefflichea Gedicbt tiber die Alpcn noch

trefilicber ausgefubrt baben. '* Wie wiirde aber
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Hr. von Hobenwart erataont gewesea teyn,

wepn er nur einmat die Grube betretea batte.

Uod dennoch vurde ich noch freudiger uber-

raschc, als ich aa der erftebnten ftogenanntea Gams-

grube £ugleich eine pflanzenreicbo Aipe arttraf,
r

deren Teg6tabiU«che Bewobncr wohl grofsten-

theiia zu den Sellenheiten geboren niur&ten, da

•ich bier die Seebohe mindeatens bd 8000'' scba-

tzen liefa, and dsr Boden , auft vevwiuertem

Glimmcrschiefer entAtanden , ein lockeies £ruchi-

baret Erdreich darstelke. Der Name Grube lafst

sich indetfien aaf beinerlei Weise recKtfertigen

Boch erklaren^ da das Gan^e einen acbroffen Berg-

riicben darstellt, der wie alle ubrigen Alpen der

biesigen Gegend geataltet ist. Grand uad Uoden war

als Zeuge ewiger Kintvirkung von Wind und Wet-
ter durchaus wellenattig gefotmt) vie aich derglei-

cben bei verjahrten Schneefeldern daritelh , und

'wahrend die Erhabeobeitea der W'ellen lait man-

cberlei Vegetation gescbniuckt eracbienen, -waren

die zwiscbealicgenden scbintmerndea Sandflacben

entweder ganz kabi , oder beberbergteo imr ein

paar seltene PUanechen, die mir ala ganz r.eu er-

acbienen und erst spaterhin alt Lepidhitn Lreoi'^

caule und Bvaya alpuia bettimmt wurden,

Doch fixr beate mufttu icb inich nicbt ^ur

begniigen, den Weg zum gelobten Lende geiuo-

den und datseihe als Fremdcr iiberhaupt und al«

Botaniker intjiiesondere zu allererst betreten zu

haben, sondera auch selbst die Riickkchr fiir an-

N n 2
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dere Zeiteo bettimment da unganitige Witterung

rticht inehr erljiubte, iiu damaligeD Jahre daktelbe

eum sweiten Male za betreteo, obwohi ich meioo

beiden Tegetabiliscbeo Nculinge weder in hinlaog*

licher Quaotitat noch Qoalitat erbalteo hatte. So

blieb et mir Torbehalteo in den folgenden Jabren

detto emsiger nacb denaelben tn forscben , vai

denn auch mebrmais mil glucklichem Erfolge tnt

Werk geaeUt wurde, to swar, daft nicht nur die

Tneitten nacb Heiligenblut gereiatea Botaniker die

Gamigrabe betreteo baben , tondern dafs solcbe j

aogar Tom andern Gescblecbte, der Frau Profei-

aor Hornschuch und ibrer Reisegefahrtin Fraa*

lefn Lottcben v. Mublfeld, to wie von der

Gattin aniert Gartnera Meier und Ton meiner

Tochter gescbeben iat,*) welcbes jetzt am 50 beque-

ztier seacbeben kann. aU die Wese verhettert aind.

') Von twei Vorfallen, wie sie wohl nur io hteti^ea

Gegcoden dem Wandrer aufstofsen koDnen, erlaube ich

mtrnocheiapaarWorte beizufugen: Auf dem hobeaSat-

tel angelaogt und nAchdem aiucFcUwaud umgaogeo, er-

blickte icU einilukaleo, zu nicbt geriugem Schreckeo, einea

Meoschen , d«r uobewegltch auf dem Bauche liegend,

Hand« und Fufto von aich gcftrcckt battc. rtcben iKm

lag eiB ungebeurer Bergstock , Stcigeisen uad ScLiefs'

gcwchr. Em vcranglnckter Gemsenjager, dacbte icb,

abcr icb batU micb gcirrt, er lebte, und vigilirie in

diefecr Stellong nutlaht einat Fcrnrobra nacb Gcmscn.

Weiterbin traf icb eincn Buracbeu an , der eioer

Hcerde Schaafe nacb»purte. Da cr ai« dieueiu de*

GleUcbera ntcbt fand, »o ging er« aie jemeits zu lacbcD,

etu« balba Sluade wcit mjt mir uber denselban, na-

i

^
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AU indeasen die Erfahrang gclebrt hatte,

vat tich a priori schon aus der Lage dieter AIpe

ichliefsen liefa, daft bei langen tcbneereicben

Wintern und kalten Sommern die Vegetation

aaiterst tparlicb ticb zeige , nnd dieft beson.

dert in den leteten Jabren der Fall gewesen,

wo mebrere fremde Botaniker mit mir nnr klein-

]ipbe Exeroplare der beiden erwabnten Pflan*

zen angetrofPen batten, to war icb desto hdcb-

licber erfreuet, im Anfange Augustt dot Jabrt

i83o eine so uppige Vegetation anzatrefTen, wie

tie bier vielleicbt nocb nie ttatt gefunden bat-

te. Wat xnicb jedocb am meitten freudig iiber-

ratcbte, waren zaror nie getebene Felspartien,

die ganz xnit der Brctya alpina im berrlicb.

aten Flor bedeckt waren and mir die Ueberzen-

gn°S gaben, daft non and nimmermebr diete

Pflanze jemalt ausgerottet werden konne, to gie-

rig bisber aucb mebrere Botaniker nacb dersel.

ben gettrebt batten* Diese Ueberzeogung bracb-

te micb aacb zu dem Entscbluft, tie fur Reicben-
bacbs Flora exticc. zu tamm^ln. Aacb war et jetzt

an der Zeit, die Grube nacb alien Richtangen der

tiandenlangen Breite »nd der kaum erateigbaren

aebr ausgedehnten Kobe zu untertucben und tich

der Gluckseligkeitbinzugeben, in dietemUebermafte

Ton Gletscbervegetation nacb Herzentlust zu tcbwel-

gen» Daza war aber guter Rath tbeuer, denn wo

geacUtet cr fast nackt und Mo» , 1reJi»i Schuh aoch

Striiiupfe trmg, dcmr^ach rn>t blofseQ Fulseu den schrof-

fen EiKbodea ^bcrscUreUen xnu£ite.
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Zcit und Gelcgenheit 3aKU hcmehmeti, da, derEot-

fernung vom nacbiten Dorfe wegen, jedesmal zehn

Slanden des Tagei zara Hin - und Herweg rer-

wendet werden mufiiten. Der GedanUe, hier eio-

mal 2u ubernachten, war leicht gefafst, aber schwer

auszufiibren. Wer in aller VYelt wurde es wt-

gen, cine langeNacht in dieser eisigen Einode zu-

zubrirrgen ! Doch man ermesse den Enthusiasmus

'der Boianiker, wenn e» »icb darum handeh, seine

V\'ifsbegierde zu befriedigen, und man wird &ich

mcht wundero, zn leben, wie icb dennoch diesen

Entscblufs ernstlich fafste und wirklicb ausfuhrte.

Auf der Stelle honnte diefs freilich nicht gescbe*

ben , da ich veder mil Lebensroitieln noch mit

Feuerzeug, iwei nolbwendigen Erfordernifsen, ver-

tehen war. Auch durfte ich dureh mem uoer-

wartetes Auableiben die guten Bewobner Ton

Heiligenblut nicbt in baoge Ungewifsheit verse-

(zen. So e^ilte icb denn scbneU zuriick, um in

wenigen Tagen -wiederznkebren.

AU ich dem Wirlh zu Heiligenblut mcin Vor-

baben eroffnete , acbien er defsbalb sebr bekiim-

mert zu aeyn, und entgegoete mir die Versicbe-

rung, in g^nz Heiligenblut niemand aufiindea

zu koniten , der mir Geselbcbaft leisten Miirde.

Auf die Erwiederung, dafs dieses aucb gar nicht

meine Absicht tey, und icb bieran nicbt gedacbt

babe, lucbte er mir anderrreitig mein Vorbabea

auszureden, uod spracb Von Unglucksfallen, die

micb treffen konnien, yon mo^licber Krankbeit,



567

Ton Nebein ond Donnervettern , aber nicbtft war

mehr im Staode, tneinen endlichen F.nttchrui's

wanlsend zu macben.

Drei Tage cachber batte icb rrdcb scbon friih

Morgens auf den Weg geniacht und unj 9 Uhr

anf der Grube emgefunden. So biieb mir denn

beute Docb Zeit genog ubrig, mein Vorbaben au9-

sufulyen, und morgen friih aufs Neue zu beginnen.

AU der Tag ticb neigre und die Nacbt^ von

der man sagt dafs sie Iveines Menecben Freund

seji bereinbrach, woUte es mir docb etwas un-

beimlich zu Mutbe werden. Nocb nie batte ich

in der weiten Welt 60 einsam ge&tanden. In der

ganzen Gegend vreit umber war kein menscbli-

cbes Wesen denkbar, und selbst Viehhirten eben

so weit als die Bewobner ron Heiligenblnt ent-

fer*nl. Wilde Tbiere tind zwar nicht einbeimisch,

aber dennocb konnte leicbt ein Bar hieber ver-

•prengi 8tyn oder gar ein Wolf «icb der Gegend

des Aufentbalte» der Gemsen genabert baben.

Unter diesen triiben Gedanken , die durrh Ein-

tamkeit erzeugt und durcb die scbwarze Nachc be-

fordert wurden, bielt icbs am Geratbensten, micb

in die Felsenboble zuriick zu Ziehen , die icb zu

meinem Nachtlager auiersehen batte, und die wobl

friiber acbdn notbdiirftiger Weise Ton einem Hir-

ten, Gemtenjager oder Wildtcbut?en zu gleichem

Zwecke gedient haben mocbte, da sowohl etwas

Hen als auch Bolz in derselben zn finden war*

Zwar erinoerte der tehr niedrige Eingang, denn
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nur *u( alien Yieren konnte ich in dat In-
I

nere der Hutte gelangen , wortlich an daa Be.

kannte : ver sicfa id die Welt -will scbicken, mufi

auch lernen sich su bucken , auch blieb es mir

nicbt Jange vcrborgen , dafa et^a ein Tod.

tensarg zur Mafinehrouog der Schlafetatte ge*

dient batte, da man sicb io der olben weder riih.

ren noch vreDden konnte ; aliein der ermiidete

Korper verlangte seinRecbt, and erst um Mitter-

nacbt war ich Ton einem sebr erquickten Scblafe

ivieder erwacht* Nun aaumte ich keinen Aagen-
E

blicki am das Feaerzeug herror zu sucbeOf nod

ao loderte nicfat nor sehr bald die kosttichste

Feaerflamme hoch emporf tondern eben so bald

war auch das nothwendigste Bedurinifs deaBotaai-

heT9^ der BsiTee, 2abere]tet und genotsen.

Ala ich endlich die Hutte verliefa, um einen

Blick ina Freie sa than, -war ich nicbt wenig

iiberraichtf die hocbste Spitze dea Glockners scbon
J

Ton den eraten Strahlen dea bimmlitcben Licbtei i

gerotbet zu aehen* Wer war frofaer ala icb, dean i^

eine bange Nacht war Terschwunden » nod eia

hoffnuDgaroller Tag angebrocben!

Ala ich im Beginn meinea Tagwerkea des

Bergrackena Tordere Hobe erklimrat hattCi zeigte j

ea aich , dafa ich docb nicbt gans einaam die

Nacht auf der Grnbe zugebracbt hatte, indem eia

Schwarm Schneefauhner aich Tor meinen Ffiften

erbobf und etliche Schritte weiter aogar durck

meine Annaherang ein Weibchen TOm Neate rer-

I
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L

1

V.

^

«



r-^

569

•cheucht wurde, in wekhemfunf gesprencltelte be-

deutend grofse Eier beHndlich "waren. Ich sage

unricbtig „voin Ncste," denn die Eier lagen ganz-

lich auf blofser £rde, so dafs aach heine Spur

Ton irgend einem Halm, Ton Stroh oder Gras,

nocb weniger-von Federn »icb eeigte. Wunderbar

dafs bier daa gleiche Verbaltnifft in der baltea

Zone, \vie beim Str&ufse in der beifsen Statt fin-

det. Scbon friiher batte ich dergleichen Ne»ter

auf dem bablen Boden der Salmsbobe, zwiftchen

den znebrarnsigen Gletscberbacben und dem Ra^

nunculus glacialis mitten inne gefunden, also an

Orten, ^o dieRegengusse des ersten besten Don-

nerwetters das Nest tiberscbwemnien, oder Scbnee-

gestober dasselbe iiberdecben bonnten. Aber ich

batte darans aucb die Ueberzeugung gescbopft,

dafty gleich wie die Storcbe sicb mit ihren Jan-

gen in Neitern auf brennenden Hausern den Flam-

men Preis geben , auf alle Falle das Scbneehuhn

auf dem ihrigen sicb einscbneien lafst *) and \fab-

yend dem Tom Mannchen gefttltert wird.

•) Des "Wii'ths Bnidcr lu HeillgeDblnt hatte einmal am
Wcge auf der Hohe des Taurens blofs im Vorbeigehea

ein ScUneehuhn auf dem Ncsie eigriffen. Als ich tin-

»tens in derselben Gegend mit Tielcr Miibe eine glitsch- .

ricbte Aubohe craliegen hatte , ^vurde ich durch dag

plotzliche Getchrei einet Schneehnhns, das zwei Junge

bci sich hatte, erfchrcckt. Im Begriff diesc zu erha-

•chen^ kam mir die Alte dadurch zuvor, dafs tie hoide

mit einem einzigen Fliigelschlag den Hiigcl hinabschleu-

dertc, dann ebeo so fcbnell uachfolgte uod ich das Nach-

cehen zum Betten hatte.
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Wohl batte ich mit den hcute vorgefundenen

Efern, dcra Freunde Ilornftchuch odor jcdcm

•ndern Ornitliologen ©in er»un»chfe» Cefcchenk

nachen Jkonnen, abar uie wiire et mir inoglich

geifesen, am fruben Morgen einet der frohetten

Tage meineft Lebent und in der beiterttcn Stim-

nung meines Gemuthea am lieben Gottesgeschdpf

eine lolcbe Ungerecbtiglieit aaazuuben? Vielmehr

^anderte icb, mie immer, ao bier, mit tcbnellea

Schritteo Torbei « urn dem bekiimmei ten YVeib-

cben je eber )e lieber die HGckkehr zu gestattea.

Nacbdem ich endlich die Grube der KreuE und

Qaere nacb durcbstricben , und Toro Fuf^e der-

telbeiii der ticb onmittelbar aut dem Gletscher

erfaebt, bis zu einer betrachtlicben Hobe, die »ich

endlicb in den Hohen det Tauerngebirga ver-

)iert, binangestiegen, daon durch die aiundenUnge

Breite von einer unubertteiglicben Glettcberspalie

cnruckgewiesen war, dennoch aber mit kostlicber

Beute dfe Botaoisirbucbae gefuHt batte« eitte ich

der herrlicben , dicbt unter dem Nacbtquartier

gelegenen Quelle zu, um bier ein frugalea Miltag-

mabl 2u hahen, und dann nen gestarlit den Ruck-

veg anzutreten.

Zu Anfange August dea hearigen Jahrs Waren

Se. Kaiseri. Hobeit Erzberzog Jobann in Be-

gleituog mehrerer Naturfortcbcr , worunter Hr.

Prof. Hajne aua Gratz ala Betaniker beflndlicb,

Ton Gastein nacb Ileiligenblut gckommen, um in

dasiger Gegend Naturpioducte zu tammeln , ins*
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beiondere aber auch um die Verbindung der dor-

tigen GletBcher mit jenen von SaUburg und Ty-

rol zu erspahen. Ea wurden demnach in der

Nacht noch drei rustige Berg-teiger und Gemsen-

jager aufgeboten, um zn erforschen, ob der Ue-

bergang uber die Glettcherfelder Ton der Gams-

grube sua nacb Caprun xnoglicb «ey, ivahrend Se.

Hobeit mit ihrer Begleitung, mitJager undTrager

frfih Morgens nachfolglen um auf der Gamsgrube

die Nachricbt von den zuriickliebrenden Gcmsen-

jagern entgegen zu nebmen. Die» gescbah zwar

pilnktlicb , indetsen ^ar dieNacbricht nicht ganz

befriedigend. ,,Ei sey der Uebergang nacb Ca-

prun zwar mit vielerlei Beschwerden Terlmupft,

und selbtt an einzelnen Stellen gefahrlicb, aber

'wahrBcbeinHcher , Wei&e mogiich, docb sey es

jetzt zn spat um nocb etwas zu unternebmen,

und man muFse entweder nacb Ileili^enblut zu-

riickkebren, oder in irgend einer Alphiilto

iibernachten, um morgen bei Zeiten aufbr^chen

zu konnen." Aber Se. Hobeit batten fiir die-

sen Fall scbon ibren Plan gemacbt, und iiber-

sacbteten auf der Grube — in derselben Fcisen-

boble, die Icb oben erwabnt babe,— Prub Morgena

um zvfei Ubr bracb die ganze Caravane zu neuen

Versucben auf, und glucklieher \Vei30 war die

Witterung aut&erst crwiinscht, to dafs man fast

den ganzen Tag dazu anwenden konnte, die Glet-

scberfelder zu durcbwandern, und mit Hiiife trefF-

licher Fcrniobre die gauze weite Gegend zu in-
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tpiciren and telbst die entlegentten Berggipfel

su erkennen. Aber Caprun war dennoch nicht

2U erreichen, obwobi es den Wantlorem r.n Fus.

sen lag. Defshalb kebrte die GeselUcbttft nach

Heiligenblut auruck, und \«anderte am folgenden

Tftge uber Kals und uber den UaUortauorn nach

Caprnn, am auf diese Weise die Zwecke durch

Umwego su erreicbeui was direct nicht inoglich

gewesen war,

Aucb bei dieaer Gelcgenbeit ivar ansera Tcr-

ewigten Fratidenten gedacbt worden: «iSagea

Sie dem Grafen yon Bray, ( aufserten Se. Kai-

•erL Hoheit beim Abscbiednebmen gegen mich)

dafa niemand in der Welt ibn boher acbten kaon

«la icb, und dafs ea mir anendlicbe Freude ge-

xn&cbt bat, bier im Fremdenzimmer sein Portrat

sn finden, und auf der Garosgrube die Pilanze

aeinea Namens am naturlicben Standorte zu pilu-

cken/* Leider batte ich dieses scbatzbaren Auf-

traga wenige Tage Tor seinem Eode nur achrift-

licb nocb mich entledigen konnen.

Die Bewobner TOn Heiligenblut, eben so sebr

fiber die Kenntnitse und Wifsbegierde, als uber

die Ausdauer, Unerscbrockenheit und Leutselig-

Iieit Sr. Kaiaerl. Hobeit er&taunt, aaamten keioen

Angenblick, aucb ihren Nachkommen das Anden-

ken an den Besncb des erbabenen Prinzen fur

•pate Zeiten zu erbalten, und def^balb die darcb«

wanderten Gegenden, die von der Salmshobe nur

durch den Scbneerucken des Grofsglockners ge-

trennt siud , die Johan na hohct und den
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herrlichen noch unbenannten Scbneeberg, iet

den Pasterzengletscher scbeinbar scbliefftt, den

Jobannsberg, za benennen.

Icb yerabsaumte nicbt , diefs woblgemcinte

Denhmal in dem Fremdenbucbe (so betitelten

Glocknerbucbe) zu Heiligenblat ea Protokoll za

geben, und zwar mit der Einleitang, dafa wobl

nicbta Neaea unfer der Sonne geicbehe, wena
Kaiser und Konige die Naturkunde ebrten, da tie

bierin den -weisen Salomon ala Yorganger be-

tracbten konnlen, dafa es aber ein vriirdiges Yor-

bild der Nacb^elt teyt nvenn ein KaiserL Prios

weder Gefabr nocb Bescbwerde acbte, um Doch

unbekannte Naturgegenstande zu erforscben,

Kenntnisse za erweitern und Wifsbegierde ;ca

befriedigen, (Scblufs folgt.}

11. Botanisebe Notice n.

i) Ueber die Yeranderung dea Asbeftungspiine-

tes der Staubgefafse von Mirahilis hat Hr. Grif«

fith der Lin ne lichen Gesellschaft zu London
4

interessante Benierkangen mitgetheilt. Einige

Zeit Tor der Entwicklung der Bliitbe werden dio

Sunbgefafse anterweibig gefunden, aber so wie

die Zusamoienziehang der BliJthenrdhre zuninimt«

werden die Staubgefafse allmahlig, wie durch ei-

nen Knoten an dem eingescbnurten Tbeile ge«

rade iiber deofi Fracbtbnoten getrennt, wobei ihre

untern Eoden io der Gestalt von fiinf borsten-

tragenden Druaen zuruckbleiben, der obere Theil

abereine betrachtliche Strecke uber derEinschnu-

rung mit der Biuthenrobre Tereinigt bleibt, und
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Ton da leine Nabrung cieht. Eine Gefafirer.

bindang Ewitchen den Staubfiiden und der BlQ.

thenhuHe konnte Griffith nicbl >»«brncl)iaeD,

er glaubt, daf* die Anbeftung nuttelat cinea lo.

cUern ZcHgewebea Suit iinde. Fcrner beioerlti

derselbe, was iibri^cni aacb acbon fiubtu* be-

obacbtet vurdc, dafs der Stengel dieaer Pflanze

Ton der dicotylcdoniacbcn Struclur abweicbe, in-

dem das Centrora desaelben aus einem Zellge-

Trebe mit dazwiscben geatreuten Uiindeln ron

Holzfaaern bestebt, wodurcb er aicb der Siructur

der Monocoiyledoncn niihert.

a^ Ueber die Modificationen der Knospenlage,

die bei verachiedenen fruher zur Galiung Cincho'

na gerecbneten Fflanzen bemeikt wiid, bat Hr.

David Don einige Deobachtungen mitgetheiit.

Die Knoiipenlage <ler Blume iat weit vericbiedcn-

artiger bei den einblattrigen als den vielblattrigcn

Blulben, da mit Auanabme einea Theiies der Ba-

taceen, vorzOglicb aus NeuboUand and Siidame-

rika, die dacbziegelformige Form fa^t allgemein

in der letzten Klasse Toiberracbt. Bei den ein-

blattrigen Ordnungec ist die Gestalt der Kooi>

penlage ein Charakter tot* «o bohem Werthe,

dafa sie ofinials den einzigen deuiHcbcD Unter-

schied zur Begransung der Familien darbietet;

aber die Bubiaceen ma^ben bievoo wieder eine

beatirarate Auanabine, indem bei ihnen iieiapiele

on fast jeder Modification der Unospenlage vor*

liommen, und abgleicb dicselbe bei ibncn eincn

Cbaiacier von geringcrem Werthe abgibt, ao er-
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scheint sie doch wicbtig genug , um die Unter-

schcidung der Gattungen dieser ausgedebnten

Faroilie' zu uniersiutzen. Die Ton Hrn. Don auf-

geEabhen und bescbriebenen Gattungen sind:

Cinchona^ Cosmihucna^ Exostenxa^ HjnienodwtyoTi^

Luculia^ Finckneya und eine neuCf welcbe auf C//1-

chona rosea der Flora peruriana gegrundet und

folgendermaffcen cbarocterisirt wird: Lasionema,

Calyx Bdentatus^ Corolla tuhulosa^ Umbo hjldo^ cus-

tivatione inihricata. Starjiina exserta: jUamenla

medio barhata : antherae suhrotundae
,

peltatae!

biloculares : locuUs basi solutis. Stigma bilobum,

Capsula bilocularis, viedio loculicido- dtldscens! po-

lysperma, Semina exigua, samaroidea. Arbor (pe-

ruvianaj itijlorcscentia paniculata. 1. L. roseum^

Sie biidet eine streng gescbiedene Gattung, die

Bicb ron Cinchona nicbt nur durch die dacbzie-

gelformige Knospenlage, sondern aucb durcb die

Struclur der Staubgefafae und das Aufspringea

der Kap«el unter%cheidet. Die Unospenlage der

I31ume Murde bei diesen POanzen »o wenig be-

acbiet, dafs wir in den Nov, gener, et spec, plan~

tar. von Kunth die gegenwariige Gatlung unter

den Synonymen der Cinchona lancifolia finden.

3.) In der Sitzang der Acaddmie det Sciences

£u Paris tbeilte Hr. Dutrochet interessante Be-

obacbtungen iiber die lange Dauer dea Lebens und

des Wacbstbums in den Wurzeln und Stochen der

Weifstanne (Pinus Picea L.} nach dcm AbHauen

des Stammes xnit. Wird ein Baum gefailc und

treibt sein Stock kcinen Stamm wiederi so ster-
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ben ertterer und die ihn an den Boden befesti.

genden Wurzein gewofanlich bald ab. Diete £r«

tcbcinung beruht auf dem behannten Gesetze, dafi

der £ur Unterbaltung des Lebens erforderliche

Banrpsaft too den Bl-ittem herabsteigt. Treibt

der Stock nach dem Absclilagen des Baumes vpie-

der Schofslinge, »o kann d&$ Leben der Wurzein

noch eine Zeit lang gefrittet werden. Dieses Her-

Tortreiben neuerScbofsJinge bemerkt man aber'bei

lieinem Zapfenbaume, indem Stock und Wurzein

gewobntich bald absterben ; nur die Weifstanne

inacht bievon die einzige Ausnahme. D n t r o-

cb « t sab TOO diesem Baurae Stocke und War-

seln noch 4^ Jahrc nacb dem Abbauen des Stsm-

mea vegetiren, ivabrend in der INabe ahniiche

Theile von Ficblen (Finns Abies), die erst vor

Hurzem abgescblagen vrorden, ganz abgestorben

'waren. An diesen alten Stocken der Weifstanne

]iera sich daa atattgefundene neue Wacbsthum

dadarcb nacbweisen, dafs die aufsersten Splint-

lagen keine Spur der Axt mebr zeigten. Da-

trocbet bemerkt {ibrigens, dafa diese« Wacha*

tbum sebr langsam von Statten gebe, so dafs da-

darcb die Lehre, dafs der aasgearbeitete Safti

der die tibrigen Tbeile der Pflanze ernahrti Ton

den Blattern oder Ton uberirdiscben Tbeilen der-

selben komme, unaftgefochten bleibt. Jedocb

scbeint es, als besafsen bei der Weifstanne aach

die Wurzein das Vermogen eine kieine Menge ro-

hen Saft in wabren Nahruogssaft uiuzuarbeiten.
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%.) Antwort auf zwei Bemerkungen des FTrn. Dr.

Pre$l uher meine Ansichten von den Stauhge-

fofsen und der Fruchty TOn Hrn, Prof. Agardh
in Lund.

Vt eit cntfernt, eine Widerlegung mevier

Ansichten zii niifshilligen, ist es rair sehr scbmci-

chelbaft geweseo, dafs Dr. Preil sie seiner Be-

urtheilung weitb gefunden hat. Anderteits wird

Dr. Presl es nicht (ibel aufnehnien, dafs ich ei-

nige Worte zur Gegenerinnerung anfiibre.

Dr. Presl bat eine monstrose Tuipe bi^-

obachtet, bei welcber dieAntberen einwarrs auTge-

sprungen waren, and die auf ihrem liaode eine

doppelte Beihe gestietter Ueulenformigep Ulaschen

trugen. Er scbiieftt aus dieser Monstiositat, dafs

die Antbere ein zu^amniengerolites Blatt lej, wel-

ches sich bier wieder ausgebreitet bat und an des-

sen Randern die „ PolJenblaschen'* entspringen,

und also auch , dafs meine Ansicbt uber die An-

tbere als eine Axillarknospe des filunaenblattes da-

durcb „ ver^orfen wird.*'

Ueberbaupt ist es eine eigene Sacbe, die Mon-

Btrositaien iur Bucbgange 2u der urspiuoglicben

Flora 37. O O
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Forro za betracbten. K« Ut ja oft daft Ocgontheil.

SoUte man wohl im Thierreiche ilie Monsira fur

einfachere re^ekiuafsigere Oi j^ani»mcn erklaren,

^oTon Hie norraalcn Orgaru»oien iiur maskirie

Foimen waren ?

Bei jeder njonsiroicn Hildung mitcht sich dai

normale StreLen freilicb auch rait cin, abcr es iit

doit eben »o Terateckl, wie in den gewohnlichen

Ditdungen. Die Monatroftitat ist aber dadurch fur

die VYissrnschaft intereiaant, dafa »ic, init der ge.

wohnlicben Bildung verj^lichen, zwoi Falle dar-

bietet, wodurch das ur- normale Sirebcn sich aoi.

diuckt, und also leichter cu erkennen i»i. W^dd

man aber ao fichtiefst, wie ea bisweilen in unsern

botanischen Ahhandlangcn gescbiebt, ata ware die

Monatrositat die einfachere und ursprungliche

Form, so wird ea obnatreiti^ zu den unger&im-

tesien Aufscbliifsen fiihren. Wurdo man wohl dar-

aua, dafs in Faria eine Frau ein Hind gebar, dai

Ticl Aebnliches mit einem Frosciic balte, zu

achliefaen berecbtiget aejn , dafa der Menich tU

gentlicb nur ein nietamorpbotirter Fro$ch «ey?

Dafs eine Antbere io ein Blatt ubergeht, itt

cine laogat bekannte Sache ; aber gewobnticfae

Aeate oder Knospen gebeo auch bei vielen Pflan-

zen in Blatter fiber (Ruscus, Xylophylla); ja die

Blatter beateben ana denaelben Elemcnten als

die jaogen Aeate; aber darum gibt ea eioe typi*

ache Verschiedenbeit zwiscben Blatt and Ait^

Diese Verschiedenbeit iat keioe oriianische, lie iit
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cine relative. *) Ast und Blatt stehen ru einander

in einem nothwendigen Wechselverhaltnifs. Das

Blatt i»t das ausserc^ scliutzende, crzeugende oder

Erzeugung rnoglich machende^ die I{nos2)e oder der

Aftt. i»r das innere^ geschiitzte^ erzeugfe, Es isi also

nur die einfache Frage : Steht das Staubgefafs zu

detn Blumenblalt in derselben Relation, als di«

Knotpe au dem Blatt? Kann man annehmen, dafi

in der AtUIc einee Blumenblalie* ein Sraabgefafs

aicb bilden hann und sicb eu biMen itrebt, eben

so wie die Hnospe in der Axille eines Blatte»

sich bi]detV Dieses ist meine Tichre. Ich babe ge-

lebrt, dafs, weil der Blumenkranz ein Terkiirzrer

Alt lit, die Blatter in Quirlen sitzen, daf» diese

Blatter ibre Axillarknoipe baben mfifsen , und
dafs diese AxillarknospeD die Staubgefafse sind,

wie die Frucht die Endknoipe, Icb habe gelebrt,

dafa die Siaubfaden wie die Blumenblatler mchi

gleicb Bind, sondern ursprfingJich nngleich , dafs

das eine Blumenblatt alUr, starker^ niedriger seyn

mufs als das andere, dafs die Staubgefafse es eben

to seyn mufien, und dafs gerade diejenigen Staubr

gefafse alter, starker, niedriger sind, welcbe in

den Axillen der alteren, siarkeren, niedrfgen Blu-

znenblatter sitzen ; — eine Lehre, welcbe bci Ver-

gleichung mit der Natur sieb immer bewabrr, and
welcbe intetestante Aufscbliifse fiir die s3'stenuiti-

scbe Beurtlieilung der Pflanzen gibt.

*) Sle wird nuch nachher einr fnncfionelle. Eiu A«l hat

ciue andere Function als rJa5 Blatt. Aber d\c Fuiictio-

nrn iiod nle sichere Kennzciclien tier oigauiscti'^ n Wen-
duug dcrXb^ilc, Elo hiattar'i/rer Ast fuagirt vrie em Ijlatt.

O o 2
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Ich kann nicbt Gnden, daft Dr. Pre si* • Be*
r

obachtung einer monstroten 'I'ulpo mehr bewei.

•et, qU alle die taosend Torber bcobachteten Falle,

-wo dieStaubgefafiein Blatter iiberge^angen waren,

Tbun e» ja auch die Friichie (Prunus Cerasustlc.)^

abcr wer Uann \iobl laugnen, dafa die Frucht eine

Z{no5pe iat? Aber Dr. P real' a Oeobacbtung eat*

biilt mehr ala die Vcrwandiung dor Anihere in

ein Blatt. An dem Bande dieses Blattca sab er

geaiielte Korper, Dieae aprechen fur, nicbt ge-

gen meine Anaicbt; ea itt eine neue Beobacbtutig

Ton d^r oft schoo friiber beobacbteten Verwand-

lang der Antberen in eioen frucbtabolicben Horper.

Zwar sagt Dr. Pre a), daia er die geatielteo

I^orper am Rande dea Blattea fur Poltenblatchen

obne Pollen anaehe. Waa aind aber Polleublai-

cbeo obne Puiien ? Das Pollen bestebt ja aui frei-

Itegenden Hugeln , mit spermatiacbeD Kornern

(Granules spermaliquej Brongn.J gefullt. Meint Dr.

PresI mil dem Wortc: ^^ Pollen'-^ die freilicgen-

deo Kugelo oder die spermatitcben Korner? Ich

Itann ea niir aua aeiner Scbrift nicht blar macheo.

Er will aber gerade aus diesem Umatand, dafc die

geatieken Bdrper Pollenblaicben obne Pollen aind,

beweiaen, dafa diese monstrdae Form der Staubge-

fafte nicbl eine Ricbtung zur Frucbtbildung ware.

Dieaer Beweis aber i$% bei gegenwartigerDarstel-

lung dea Pollena fur micb rerloren gegangen, da

icb dieae Daratellung nicht mit dem gcHobnticben

Begriffc von Pollen Tcreinigen kann,

Seben viir also tod dieaein ab , und gebea
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wir die natfiHiche ErklSrang der freglichen Mon-
•trositat, so finden wir leicht , dafs die Antbere

hier in einer tchwanUenden Bildung begriilen

ist, zwischen Staubgefafs undCarpell; und da da$

Carpel! aus swei Elementen bestebt , namlich aus

Blatt und Samenf so ecigen aieb aach bier beide

Elemente in unToltbommenem Zu»Unde. Am
Bande det Blattes erscbeinen namlicb die unge-

bildeten Samen als gestielte Korper , ivie an tau-

send Fiucbten. Diete Erklarung ist bo einfacb,

daft man es nicbt leicbt begreifen bann , vie es

anders zu erklaren ware , besonders da die Falle

•o baufig sind ^ in vrelchen die Staubgefftfte aicK

zu Carpellen umr^ubilden streben, and dann aucb

robe Biider der Samen erzengen*

Ist aber dieses blar and beinabe unzw'eife!-

bafty so ist wobl die Preslsche Beobacbtung

nar ein neaer tebr interessanter Beweis^ dafs

meine Lebre nicbt ,,geworf en,'* tondern die

irabre ist.

Die zweite Bemerltnng, iipelcbe Dr. Pre si

gegen meine Ansicbten gemacht bat, berubrt das

Yerbaltnifs des Organs, welcbes icb Sporopbo-
mm genannt babe, zu dem Organ, Celebes icb

Garpopbyllum nenne. Icb babe namlich das

Sporopborum ^den Korper, auf vrelchem die zu

cinem etnzigen Carpopbjll gcborenden Samen

sitzen,^ als etno Knospe des Carpopbjils betracb-

tet. Die Anlasse and Grunde dieser meiner Mei*

nung sind riele. Icb will nar esnen oder andern

nennen. Die Samen bonnen ebea, wens sie am
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Ranile selbst enl»i'rln|;en , Weil dd» Spin (»j)*jo],

der Hand Morsuf tie ittzen, tin ci^*MH'i Oi;5dii

lit, und nicbt idenlisch rnit den Alai ;;ir nlifii des

Blattes. K» t;ibl abrr , nach nicincr Aioinung,

lie in neues Oi i;;in in der lilume un.l t'l ucbt.

Alle »ind fiiiber in den uittcin Hlldmi^isiuitjn

gebildet, nur veriinderie Blum .mi blatter. Staub-

gcfalic, Carpophyllen, Samen, Knibijonen, Ivcine*

ist cin neues Organ; ullc sind Orc^nne , die man

bei den unteren Stulen in anderen Fornien vor-

gebildet findet. Wtiin sho das Sjtoroplior ein

el^ener Korper ist, so muls man ifin Vorbild su-

chen; und dieset bann, da das 6[ioropbor aus

der Axilie de» Carpophylls entspi Inj^i , nicbts an-

dors seyn, alt die I{no-.pc. Kin andcier^ weniger

j;it't^pb\si&cber, mebr prtciiscber Giund i^l , dai'i

daa bporophor offers frti und oline IjC^ iihrung

iiiit dem Dlattrande stebt (z. B. Lei den rWrnu-

laceen, FoTtulaceen^ Caiyophyliaceen). W'ie konnt*

tfobl das Sporopbor ein Tbeil des Blattes sejn,

da es ganz frei und getrennt stebt ? In andern

Faiieo ist das Spuropbor an den Mittelnerr des

CarpopbylU angewacbsen ; es entspiingt aUo nicht

bier aus dem Biaitiande. lu andern P*ailen bat

ts sicb 2U eincr breiien Flacbe ausgebreitet, und

bekleidet to die ionere Oberflacbe des Cerpo-

pbylltt, wie kano man e« dann fur den Blattrand

annebmen? Auf diesc und viele andere Ansich-

tt'u giijndct sicb meine Lebre, daf^. das Sporopbor

die Bfi0^pe des CarpophyiU ist^ eine Lebre, wel-
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©he Dr. Preil aber verwirft> und unwahrscbein-

lich zu machen lucht.
J

Dr. P r e & I' s Urtheil iit, wenn Icb nicht

irre, folgendes. Er gefet von der Ansichi atw,

dafi die Bliime und Frucht rait den thieri&chen

Bildungen analog sey; und da die Organe des

Thiers sicb alle sugleicb bilden, mussen aucb die

Blumentbeile und Frucbttheile zugleich gebildet

seyn. Jetzt aber ist der Mutteikucbeo bei dec

Thieren ein neu erzeugtes Organ, also mufs auch

die Placenta bei den Filanzea ein neu erzeug-

tes Organ seyn , bann also keine Axillarltnospe

seyn. Es ist mir gar unmoglich gewesen , die

Bundigbeit dieses Beweises einzusehen. Aufser-

dcm dafs es einen offcRbaren Widersprucb zu

entbalten scbeint, existirt aucb beine Analogie des

Mutterbncben des Thiers und der Placenta des

Gewacbses; das bann ^ob! aucb unmoglicb Dr.

Pre si's Meinung seyn. Nur ein Anfanger bann

nunmehr den Mutterkucben und die so^^enannte

Placenta fur analog balten, und icb raun:io den Hennt*

tiis&en des Dr. Presl zu yiel Gerecbtiglteit ein,

um ibn eines solcben Mifsgriires zn bescbuldigcn.

Da icb aber beine andere Mcinpng aus seinem"

Basonnenien^ herausziebcp kann , sehe icb micb

aocb aufser Stand, in eine andere Vertheidigang

zneiner Ansicbt einzugeben.

So lieb es mir ist, dafa man meine Ansicbten

priifi , wenn aucb die Priifang zu ein«r Verwer-

fung ieiten soltte , so sehr mocbte icb wunseben,

dafs ein jeder » der sie zu widerlegen sucbt, in

/
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nieiiicn Ideengang lilncindringc , und dunn erit

za ihrcr VVidcrlegung fibergehe. L>i«i icheint

niir Dr. Presl nicht gethan zu haben. Mochte

cr ntcbt atlein dio hleine franzoiitche Schrift,

in vrelcher ich erit dicte Antichten entwichehe,

•ondern aucb wai ich darObcr in meiner Orga~

no^raphie und Biologic gehandelt habe, in Erwii.

gang Ziehen ; und ich hoiVe, daft er zugebea

wird, daft diete Lebre nicht durch einige Beobich.

tUDgen der Monatrosiiatcn zxx i^iderlegen ist. So

hat Auch Dr. E n d 1 i ch e r getban , weicher in

Linnaea 7. Band i. Heft eine Uehcrsicbt C^war

nach meinem Essai^ wclcher den eraten roben

Entwurf meiner Ansicht enthalt , da die&e Ent-

wickelung in meiner Organographie und Biologie

ihm unbekannt gebHeben zu teyn scheint,) gege-

ben hat, uud dann zu Gegenbemerkangen geschrit-

ten ist« Diese Gegenbemerhungen sind too der

hochaten Wichtigkeit, aber er hat aie setbtt nicht

alt widerlegende ^ aondern aU nar bcschranhendey

modificirende betrachtet ; und ich werde Tielleicbt

eiD andermal, saa Tenia, auf tie zuruckkommen*

%.) Die Ganugruhe im oherkarntlnschen Hochgchirge;

Schilderung ihrer Besteigungen ^ ^^g^ "'^ ^^'

getation; won Dr. Hoppc. (Schlori)

Bel niherer Betrachiung der Vegetation der

Gamsgrube atelleo aich die Cruciferen alt die vdr-

zuglichste Familie dar, wie denn auch der vor-

waUende Desrandiheil det Bodena , Glimmer-

sand, Torzfiglich geeignet iat , ibre sarten Wor-

4
L
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zeln aufzunehmen ^ cla besondert dat ganse Be*

durfnifft aller Draben nor auf diesen lockern Sand*

boden berechnet itt. Defihalb tind die meitten

Arten dieser Gattung auf der Gamsgrube anzu-

trcflFen, naraUch Draha Jladnitzensis^ fi^g^^^i to7n0n~

tosa^ laevigata^ carinthiaca nnd elongata^ insbeaon-

dere aber die achle Draba aizoides L. et Host,

die oft ganze goldgelbe Felder darbietet, Nach

den Draben folgen die Arabides« wovon bier in

Kiemlicber Menge Arahis rupestris, alpina^ htllidi'

folia J pumila and coerulea rorkommen , und von

denen die letztere alt eine achte Gleticherpflanze

cu betrachten itt, Biscutella alpestris nnd Erysi-^

mum lanceolatum kommen in grofsen und kleinen

Formen Tor, obne aber ina geringsten auf andere

Weise abzuweicben. Braya alpina and Lepidium

hrevicaule aind treue Gefahrten aaf blofiem Sand*
+

boden in dieter Glettcbergegend, obwohl erttera

Bucb einmal in der Leiter, letztere ofter am an-

teraten Gletscber gefanden \varde.

Merkvvurdig itt et, daft von Synantbereen aas-

•er jdpargia Taraxaci , *^ Artemisia spicata and

glacialis^ Achillea Clavenae and atrata beine ein.

zige andere Gattung i alto aucb kein Hieracium,
-L-..

*) Daf« <!iMc Pflanze iiberall in Gletscherfiegendea

hier, wie anderiwo, die Arahis coerulea rwv Getahrtm
hal>e, wic in Alpengcgenden die beiden Dolden Later-
pitium simplex h. und Phellandrium Mutellina L. »tets

beisammeu wachsen , lehrt audi Haenke in Jacq.

collect. IT. p. 56.: „ Hcibida suminariim alpiuiu loca

et niris tcn»\m contiibesceotia stilUcidio perpetuo ir-

rigua incoitt planta rarior cum Saxifraga oppositjfolia. .

.

Vidi iu pleritqn* aipibuft uaa cuiu pracedeute (Arabidc

coerulea). **
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Torhommt, die doch sonit den Alpcngegendcn ci-

genthiinilich angclioren.

Fedicularis asplenifoUa nnd rostrata wachien

ebenfalli friedlich beisamiuen, uml ohwohl man die

letzlerer g«nz liiglich hier aU eino kleinerc Varie-

tal bezeichnen konnte, da man die j;c\v6hnliche

Form als eine groUc AbtindtMung angegel^ea hal^

%o kann liie darum noch nicht mil dor eniern

Terbunden werden, die auster den cbaracteristi*

acLen Kennxeicben nocb durcb rasenartigei Zu.

sammenwacbsen aotgeneicbnet iat , ^iibrcnd letz-

tere immer in einzelnen Exemplaren erscbeint.

Bartsia alpina and -^/"^^ pjrarriidalis kommen sel-

ten vor.

Auch die Saxifragen und Gentlanen, die

•ODit den vorzugiicbsten Alpenflor ausmachen,

ftind hier nur in wenigen Arten anzutrcilen, namlich

TOD ersleren, Saxijragu biyoiJes und oyposliijolia

geuiein, »paterhin die iijlora , die nur unten dm

GletschergeroUe gefunden wtrd. Gentiana verna

ift gemein, und kommt in ganzen Baten mit 20

his 3o Uiumen top, Sparsamer ist G. ohluiifoHa^

G. nana , bavarica
,

giacialis und prosirata liod

die seltensten.

Von Anemonen ist haldcnsls baufig; tparsar^er

^ie alpina, lianunculus alpestr'is kommt in alien

Felaenritzen Tor, wiihrend niontanus aellner ist.

Von Frimeln nur die einzige Jarinosa^ to Ton

ScaLiosen die lucida^ di© bier in grofsblomigen

Exemplaren sehr aubgezeichnet ertcbeint. AucbLa-

serpitiutn simplex and Vhellandrlum Mutdlina^ die

I
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einzigen Dolclenpflanzon, zeidinen sich in warmein

Sommein durcl) einen »ebr grofsen Wucbs aus*

Von Caricihui babe ich nur einige gefunden,

die montana^ Jlrma und eine neue, die rtiemhra"

nacea^ dann die rupestris Allioni^ die fticb fait im-<

mer in Geftclltcbaft von Efyna spicata flndet.

Unter den Grasern itt Foa alpina gemein,

fpartamer P. vivipara und supina^ die bier au f

iftolirten Felten Miichftt, und genau dieselhe istt^

welche Scb'rader bescbrieben und Scbeuchze r

abgebildet bat; aucb Phleurn JMichelii nicbt seltefli.

Die Farnc feblcn ganz 5 von Lycopodiis nu c

die beiden Selago und Sclaginoides.

Unter den Laubmooien, ron denen aHe Scbat -

ten - und Baummoose feblen ^ da bier lieinu

Straucber nocb vreniger Baume mebr anzutref*-

fen Bind, Keicbnet aicb vor alien andera die Voi*-

iia nivalis aus, die bier ibren Standori auf und ne->

ben Excrementen des Viebes bat , ingleichen

Splachnum urceolatum. Die meisien andern aind,

FeUenmoose, als PVdssia latifoUa^ crispula^ Didy^

modon capillaceus^ Grimniia ovata^ alpestris^ ohtusa

und glacialis , Schislidium ciliatum , Encalypta

commutata,

Unier den Lichenen ist Farmelia chrysoJeuca

nnd Umbilicarict microphylla an itolirt Hegendeivi

Feliblocken sablreicb vorbanden, wabrend die bo-

bern Felten von den Alpen-Umbilicarien, ParmtS"
r

lien and F^errucarien gescbwarzt und gerothet sim J,

und Cetraria mvalis^ cucullata^ ParrneUa ocliroleui .a

uad spadicca^ Dufourea madrepqriformisy Clado-'
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ma tauriea and Stereoeaulon alplnum aaf nacltter

Ei-de« in grofson iftolirt liegenden liaten^ gefun.

den w«rdeD.

Eine betiachlliche Nachlese mit hriritchen

Beinerkungen Qber einzelne Areen n'ud %\c\i

bci laiederholten Excurtiunen noch weitcrt efe.

beo, ti diia placet et tempera fa' ent.

• •

\Tenn ea bei dem Schlufae dea gegenwarti-

gen Vortragea and der darait verbundenen Been-

digang der hentigen denkwurdigen Siteuog alt

z^eckmaUig eracheint, daa Geachichtliche der

Pflaoze, die dem Andenken unsert unTergefslicbea

Praaidenten geweihet wurdc, nocb etnrnal in Kur-

E3 za recapimliren , ao durfte zuforder&t wohl

aaf den i. Band anarer Denkscbriften i8i5. S. S^^

tuf die Flora 1827 S. 241 und i83i S. 56i hia-

jEuweiseo aeyn.

Sie wurde am 9. Jali i8i3 anf der erwabnteo

Gamigmbe entdeckt , and am 3i. Octbn 1814 za

Brzeztna in Bohmen, aaf dem Luatschlosse des

Hrn. Grafen von Sternberg, in eincr gleicb*

•am durcb Deputation Ton dem Hrn. Grafen, Hrn.

I^egationsratb Felix and roir abgehaltenen bot

8itzang beatimmt, mit dem Namen Braya alpina

belegt, ibre Charaktere entworfen and Betcbrei-

bong and Abbildang biazagefugt. (Vergl. Denkachn

1. c. p. 65.)

Als daa bierfiber gefabrte ProtokoH dem Hro.

Grafen ron Braj, damala Konigl. Bajr. Ge-

aandten su Paria, mitgetbeilt vurde, hatte der-

!

\
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selbe, urn der Geiellschaft seine Freude daruber

zu erkennen zu geben, die Worte gebraucht, dafs

iho die Benennung dieser Pflanze nach seinent

ISamen mehr eifreue, als weoo man ihm einFiir*

ftienthum ge$chenkt hatte. Diete AeufseTong

mufste auch mich im hochsten Grade begliicken,

als der Hr. Graf meine Beisen begun&tigte und

dadurch diefs Ergebnift herbeigefubrt worden war,
4

Zwer wiirde es friiber oder spater nicbt aa

Pflanzen gefehlt haben, die dem um un»ere Wis-

senschaft so bocb Tcrdieoten Grafen gewidmet

worden, aber keine' wiirde ihn auf so vieJfahige

Weise als nnsere Bra^a angesprochen baben,

und obgleicb die von ibn genabrte HoiTnang,

sie am nattirlichen Standorte za seben , nicbt er-

fiillt worden ist , so feblte es docb nicbt an Ge-

legenbeiten , ihn zum oftern und von mebreren

6eiten ber mit getrocknetenExemplaren, mit neuea

Abbiidungen, mit kritiscbcn Uniersucbungen und

vollstandi^en Btiscbieibungen deraelben zu iiber-

cben,

Haum war der oft erwahnie Band der Denk-

scbiiften ausgegeben, als von demsclbcn auch

KcboD eine Recension in de/t Gottinger gelebr-

ten Anzeigen erscbien ^ wobei die Braya be-

sonders berausgeboben wurde. I)e CandoUe
nabiB sie alsbald in sein Syst. naturale (II. 210)

und im Frodr. (1. p. 141) auf, und Deiessert
bildeie tie auls Neue ab. (Icon. 11. T. 22) Hoo-
ker bat aus den von uns erbakenen getrocknetea

Exemplaren die Samen im bot. Garten zu Glas-
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gow antgesaet and too Sen datlurch erhaltenen

Fflfinzchen TolUtandigc eergliederte Abbildungen

gegeben (Hook. exol. FI. !. 121). Eine 4te wurde

TOn Reichenbach in Slurm'$ Flora mitgetheilt

(Heft 43) und cine 5tc lieferce Alex, liraun in

Flara i832 Tab. 11.

Inzvriscben hattc J. Gay in den Paii^pr An-

nalea dca »c. natureile* rersucht, eine volistiindiKe

Geschichte unaerer Pflanze lusammenzutragen

nnd ihren Plal« im Systeme autzumitteln. Von

una i»t dieser Anfsats in* Deutsche iJherselzt

in Flora 1827 No. 16. mirgerbeilt , und Hurch ei-

uen kleinen Nachtrag (S. a45) erv/eitert. Kndlich

ivurde durch Hrn. Alex. Oraan die Zerglie-

derung der Pflanze aufa Neoe Torgenomrnen und

mitlelst dersclben ihr Plalz im Syrtenie in die

Abtheilnng der Notorrhizae (Nototropae) siliquo-

•aCf Sisyrnbreae, neben Sisjinbrium bestiramt, in-

dcm tie TOn dieaer sehr verwandten GaTtung nur

durch die Bildang dei bei den Cruciferen in for-

Kugiichem Betracht gezogenen Dissepimentuni rer-

tchieden ist, velchcs achrage, Ton beiden Seiien

convergirende, in der Mittc abcr aufgerichiete,

nicbt gewandene and gruppenweise zusammen-

baltende Maachen enthalc, in alien ubrigen Tbei-

len abcr mil Sisjmhrium Obereinstimmt, wie viel—

fallig scbon fruher bemerkt worden ist.

Dafa die Braya perennirend sey nnd durch

Samen in Heideerde gesaet, leicht erzogen wcr-

den bonne , lat nunmchr durch vieiseitige Ecfah-

rung auigennttelt und ea durt'te kauni nocb cineo
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botaniftcben Garten gebcn , in v^elchom sie tiicbt

vorhanden sey, wie denn der Hr, Graf towohl

in Wien ,

'^Is in Regensburg, ja selbst in seinem

cigenen Garten zu Irlbach sie blilhend vorzulii-

den das Yergnugen batte. Am meisten jedoch

wurde cr und seine bobe Familie frcudig iiber*

rascbt, als Sie auf der letzten Beise zu Salzburg,

towob] in der Alpentnlage im Roseneggergarten

aU 2a Hellbrunn Gelegenbeit batten, pracbtvol!

Exeraphire in yoUer Blilthe vorzuiinden, und yon

den Vorstanden dieser Anlegen, Hrn. Rosen-
egger und Hrn. Strobel, die die P/laniee ant

naturlicben Standorte aufgenommen batten, znit

den Erzablungen unterbalten wurden, die sie tob
der Umgegend des Wobnortes derselben zu gc-
ben Termocbten.

Moge ung das Oetspiel dec auch solcberge-
stalt verewigten Ffasidenten stett Tor Augen
scbweben und wir nio ansteben, mit Eifer und
Thaiigkeit die Babn zu verfolgen, auf die er uns
ntit &o vielem Gliicke und so grol'sem Erfolge
gefiihrt bat!

Nacbscbrift vom September i833.

Seil Jabr und Tag bet sich bei der im Vor-
stebenden geschilderten Babn nacb der Gams-
grube eine sebr scbatzenswerthe Veranderung
dargeboten. Die Bewohner von Heiiigenbiut,

die auf den hocbsten Alpen noch Wiesenbau be-

treiben und das Heu nicht anders, als im Winter
in Scblitten mit grofser Lebensgefahr herabzu-
bringen vermogen , baben durcb Sprengung meh-
rerer Fetsen einen sichern Weg bergesielh , der
unmitteJbar ron der Wolfgingshutte an aufwartt

fubrt, womlt die gefabrlichen Flatten rollig be-

aeitigt sind, was um so erivua&cbter ist , ais eich
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auch im Hintergrnn^e dertelben der Gleticher

to tehr Torgetcboben und den Felten angelehnt

bat, dalt bier keio Lebertteigen mehr mogjich
itt. Der gefabriiche aebr tcbniale Ste^ uber den
reiftendenGletftcberbach ist in eino aichere Brucke
umgeivandelt und der enge Steg iiberbaupt lo

•ebr erweitert , daft man ohne Gefabr denieibeo

aucb zu Fferde curucklegen kann. Die hucbite

GiuckteligUeit indeiten gewahrt eine iteinfeite

Hiitte, die der TortreiiliGbe Erzber/og JoLann im
Laufe dea verfloaftenen Sommera aut der oft cn
-^aboten Gamagrube hat erbauen la»tei>, zumScbu;
tse derjenigen Pertonen, die dieae hochat in-

teressaitte Oegend besuchen^ and an einem der

fnetkviurdigsten One der Welt zwischen cwigeo

£ist'eldern und Scbneebergen aicber iibernachten

So rerdient also aucb dieie bochat sehens*

wertbe Gegend je langer je niehr ton Fiemden,

beaonders von Naturforachei ', besucht zu wet dent

zumal da aolcbe too dem gegenwartigen Beziiki.

Coinmisftair zu S:all, Hrn. v. Blumteld, bota-

niker and Mitgiied der Regeoabargischen botao.

Gesellacbaft , lyoblwoDend aufgenommen werdeo,

der jetzige Pfairer, Jobann VYieaer, alien Hei-

aenden xavorkommend an Uanden gebt, und nun

aach das VYirtbabaua zu Heiligenblut zur Aufnab-

BQe Ton Fremden weit bequemer eingerichtet iitt

•la ea fiuherbin der Fail geweien aejn mag.
Sollie ea endlicb mogticb Mrerden , <laL's auch

auf der Salmabobe eine gemauerte Hiiite herge-

atellt werdeo konnte, wozu Hr. Bucbhandler und

Bucbdrucker Bobrer zu Bruno bereita eina

TortauHge Einleitung getrofTen bat und dadurch

eine leicbtejeBeateigung dea Grofaglocbnert mog-

jich geraacbt werden , so wurde unaireitig auch

den wicbtigaten Endeckungen im ganzcn Gebiete

der Naturwisaenacbafien Tbor und Thiire geoff-

(Hiczu Lit. Ber, Nr. XL)
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Kro. 38' Regensburg, am 14. Oct. 1833.

I. Original - Abhan^lungen.

Ueher Fhascum patens Hedw, und einigc For'

men desiclhen, Vorgetrugen in der F^ersamm-

liing des naturiviisenscliajilichen Sereins zu fVer'

nigerodt von Hrn. Apotheker H a la p e in

Blankenburg.

er BegrifT Species iit vorzuglich in den

letzten Jahren so oft und vielfacb umschrieben wor-

den, dafs icb es nicbt; fur notbig balte, denselben

zu wiederbolen. Das Scbwanken der Naturforscber,

ob diese oder jene Form als telbststandige Art

anzuerl^ennen sey, oder nicbt, liegt entweder in

dem Nicbtwollen oder Nicbikonnen, — Das er-
r \

stere ist ein leicbter VYeg, der am Ende ins Lit-

byrintb fubrt; denn wer jede Form als Species

aufstellen ^ill , wird bei fortgesetzter Beobacb-

tung oft seinen Irrtbum erkennen, aber nicbt im-

mer aucb bekennen,— Das X^icbtkonnen cnistebt

aus Mangel an Gelegenbeit zur Beobacbtung.

Der nsubrolle Weg, den Gang der Natur auszu*

forscben, wie sicb die mannicbfaltigen Formen

bilden, wie sie &ich zu einander verbalten and

welcber Abstammung sie zugetbeilt "werden mus-

sen, wird sebr oft rierUfsen ; er ist aber der ein-

Flora 38. P p
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zig richtige and nar dieser kann un* zum Ziele

fiihren : das W«hre der Natur rait alien Abwei.

chungen richtig eu erltenneD. — Wer mochie ei f

wohi ivagen zu laugoen, dafs der Scbopfer fest-
^

begranzte Foriuen entitehen HeFs, die wir ala

Urspeciea erkennen xnuften?! Gedenken ^ir «]•
j

ler moglichen Falle, wie dxeie Urspecies darch

die Rerolutionen der Erde, dureh die Verande-

rung des Sundorteti durcb die Kultur der Men-

•cben a. s. w. Terandert worden, so stebt es feit,

dafs wir alle TOrkomrnenden Forraen auf dieie

zuruckfiibren snufsen, wenn der Gegenstand rich-

tig erkannt -werden soil, and nur dieser Weg iit

der einzige^ wenn die abweicbenden Meinungen

der Naturforscber zum Natzen der Wissensckaft

ein Ende nebraen sollen. Dieser Weg ist hocbst

scbwierig, aber aucb belobnend. Icb lege hior

eicen klexnen Beweis ror.

Fhascum patens Hedw, kommt in mebrern For-

meo Tor, welcbe in der Bryologia germanica als

1. PK Lucasianum N, et H,

2. —- patens Hedw.

3. — megapolitanum Schultz

bescbrieben and abgebildet sind. ^- Nun babe

ich gefunden, dafs Nr. i, aaf tbonigem Bodeo,

der im Winter mit Wasser bedeckt ist und im

Frubjabre daron frei wird, Torkommt, und zwsr

an licbten Stellen, iro die Sonne einwirkdn kann,

den Boden auszutrocknen.— £« bleibt die Pflan-

ze klein» fast stengellos, die Blatter gedrangter,
^

kitrzer and darum breiter, mebr bobl and bei- i
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nahe die KapsQl einscfaliefftend ; die starkeire griine

FarbuDg entsteht rom Eioflufse des Sonnenlicbt*.

Icb betracbte diese Form als Urspecies , indem

tie sicb uberaU auf gleichem Boden , unier glei-

cben Umstanden erzeugt, obne dafs wir eine Aus-

saat mit unsern Sinnea nacbweisen honneo. Diese

Form entttebt auch da , yto der seit Jabrhander-

tcn festliegende Boden aufgeworfen wird. Wenn
solcbea im Winter gescbab, so wird man Ink Spat-

jabr auf dem dazu geeigneten Boden unter glei-

cben Umstanden die Urform immer finden.
J*

Im eweiten Jabre bildet sicb durcb Anttaat

dieser Urform das legitime FK patens Hedw. (Nr. 2.)

aas ; dann bat der Boden durcb Einwirliung dcr

xnannicbfaltigen Frozefse, der Natar mebr Nabrung,

die Pflanze breitet sicb mebr aus, der Stengel

Terlangert sicb mebri die Blatter werden linger

nnd scblafler, so dafs die Kapsel frei stebt, indem

sicb die Blatter nacb aussen krummen und im

trocbnen Zustande brauseln; icb halte diese Form
gleicb einer kultivirten Pflanze, dena die ganze

Structur ist nur wuchernde Form der Urform,

Haufig kommt diese Art auf feucbtem, tbonbalti-

gem, kultivirtem Boden yor, und erscbeint alljabr-

licb im Spatsommer mit reifen Frticbten,

Das sogenannte fh, megapolitanum fand ich

in einem ausgetrockneten breiten Graben auf ei-

ner Wiese bei Herrnbausen auf tbonbaltigem Grun-

de;— dasYorkommen glicb demjenigen, ^^elcbes

Yon Augenzeugen, seiche bei Brandenburg bota-

nisirt babeo, mir bescbrieben wurde^ Der Fund
Pp 2
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-war niir zu interetianti als daft icb nicht eine gc-

nfioere N«cbfor»chong biilte anstcllen •olleo. Ich |

benierkte in den Tielen, welcbe durcb die Hnfe

dcr Plerda in dem weicben Boden, wahrscheinlich }

im Fruhjabre, entttanden, und Ton Gljccria Jlui.

tans R. Br. beschattet waren, Uleine wenig gefarb-
'

te Mooapflantcben reichlicb niit KapRoIn, so dafs

ich gleich das P/i. megapoUtanum darin erkannte,

Icb rerfolgte dieae Pilanzcben bia ^n den lichtea

Hand dea Grabcna, und bemerbte ao die Ueber.

gange bia zu der Urform, demTh, Lucasianum, Dit

Sireben nacb dem Licbte bewirkte die Laogen.

dehnung der ganzen Pflanze, aie ivird etwaa steng-

]ich, wenig beblattert; die Blatter, wegen Mangel

an Licbt weniger gefarbt, werden an der Basis

vtjracbmalert, die Blattfiacben tret«n mebr heraas,

der ganze Blaitrand iit starker geaagtgezabnt,

selbat die Zeilen siod lang gezogen. Die starkere

Serralur der Blatter erfolgt ohne Zweifel zugleicb

durcb daa Zuaammenzieben der vorber in zu reich-

iicher Feucbtigkeit vegetirenden Pflanze, dorch

scbnelies AuMrocknen des aebr f«&ten thonigea

liodent.

Anmerkang. Der in der Bryologia gerraanici

angegebene Standort des Fh. megapoUtanum

iat nicht mebr ala solcber zu betrachten, in.

dem scit cin paar Jabren jene Wiese nrbar

gemacbt wurde und jetzt nur Ph, patens Up'

timum daselbat angetrofTen wird. £a bat

Tianalicb spater Ph, megapoUtanum dasalbst

nicht niehr gefunden weiden konnen, welcbei

Dacb Vorftehendem auch nicbt sulafsig itt.
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II. R e i « e b e r i ch t e.

Excursion nach der Seyseralpe^ UDternommen und

bescbrieben Ton Herrn Dr. Carl Schultz in

MOncL«n.

Am 24. Juli i832 babe icb, von dem herr-

lichiiten Wetter bcgun^iigt, in Begleifung raeine»

Freunde» Kalbfofs, einei tebr ileifsigen juu-

gen Botanihers, die5 Stunden nordlicb von Botsen

liegende Seyseralpe bestiegen. Sie ist durcb die Be-

sucbe Ton Frolich, Funck, Zuccarini, Elfs^

mann and andern sebr bekannt, und jeder ruhmte

die reicbc Auftbeute* Die cigentlicbe Seyseralpe

bestebt aus einer etwa 4— 5ooo Fuft iiber dem
Meereavpiegei erbabenen jllpenweide , VFcIche 3

Stunden lang und etwa 2 breit isf. Sie itt so

frucbtbar, dafs man to Tiele Hutten darauf sablt^

fiU Tage im Jabre aind, irvenn man die Heastalle

mit einrecbnet. Der bekannte Scbferen lauft von

ISordost nacb Siidost und endigt tich in den bo-

genannten Rofszabnd CRofszabn) , welcber in die

Seyseralpe iibergebt. Sudlicb von der Seyseralpe

erbeben fcicb a muchtige Berge, velcbe ebenfalU

in aie libergehen , der westlicbc beifst Platikofel

und der oatllche Spit/kofel. Auf beiden ist et-

^as Scbnee daft gauze Jahr bindurcb. Der Spltz-

kofel ist unbcsteigbar. Der Plattfeofel ist zu er-

steigen, aber 6ebr mubsam , da er nacb oben ku

blofa aus lockerem Gesteio bestebt « welcbea in

^en Vertiefungen ton Scbneefuroben durcb-

•cbnitlen i«t. Sudlicb endigt er sicb durcb einen

mefarere tauaend Fufs boben vertikalen Abicbnitt
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hi $in wahres Hollenihal* welches mit angeheu-

ran FeUblocken angefiillt ist. Es ist ^iiklich

ein furcbtlicber AnbJick von derSpitze des Platu

kofels io dieften chaotischen Abgrund. Auf der

Sejseraipe lait es aich ganz gut leben. Man wohnt

«m betten beim Sallner (F'lurschutz;)^ welcher

vnit guteni rothem Wein , mit Miich und Mehl.

•peisen and mit einem sehr guten Heulager auf-

warten kann. Die Oefen auf dicsen Alpen sind

backofenartig und zum Papiertrocknen auf^eror-

dentlich bequem. —
Am 34. haben wir im Besteigen der Seyser-

alpe achon recht riele* gesammelt undeinenVor-

gescbmack der Schatze bekommen, welche unserer

warteten. Am a5. gingen wir iiber die reiche

Alpenweide, fiber welcber die Waldregiou bald

anfhorr, auf den Plattkofel und fanden auf dem

Wege zu diesem Berge lehr vieles. Besonderi

reicb ist der Fufs dieses Kofels. Er selbst ist

aafserordentUcb arm , was tbeils tod der hofaea

Lage berkommtf tbeils von dem Steingerolle, io

weichem nicbt leicbt eine Pilanze aafkommen

kann und welches hocbst selten duicb einen klei-

nen Rasen unterbrochen ist.

Am 26. batten >vir mit dem Einlegen und

Trocknender Pflanzen sehr riel zu thua und

macbten nur einen kleinen Abstecher nacb dem

sogenannten guten VTasser^ welches in der Wald-

region , am Ende derselben , liegt and in einer

macbtigen, am Fufse des Piatt •> and Spitzkofeli

entspringenden, mit Tieien Felsbiocken umgebenen
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Quelle besteht. — Am 27. be»acbten trir den

RofsKabnd und fanden aowohl auf der Alpenweide,

als auch besofiders am Fufse dieses Bergs grofse

Beute. £r selbst Itt nicbt sebr reich, obschon

Qm sebr Tieles fruchtbarer aU der Plattkofel.

Wer diesen Berg besteigen will, soli es ja nicbt

von Siiden aus tbun, wenn er nicbt aein Leben

mnthwillig auft Spiel setzen wjll. Wir baben

diese UnTorsicbtigheit begangen und alt wsr ibn

beinabe mit der grofsten Miibe nnd Gefabr er-

atiegen batten, konnten wir auf einmal nicbt mebr

rdckwartft and nicbt mebr Torvarts and befanden

una wirblicb in einer scbwer zu beacbreibendea

Lage. Wollten wir riickwartf, so rutscbten wir'

auf dem glatten burzen Grase, welcbea den jaben

Abbang iiberzog, and batten dann das Loos ei*

net ebrlicben Alpenbewobners getbeilt, welcber

or 2 Jabren an der namlicben Stelle rutscbte

und an den untenstebendeo Felsen den Tod fand

;

wollten wir aufwarts , so muftten wir entweder

an Tertikalen Felsen binaufklettern, cler uns um

dieselben, obne Aussicht auf Besseruog unserer

Lage, winden. Ein guter Engel bat uns endlicb

errettet, wie weiland Kaiser Maximilian Ton

der Martinswand bei Innsbruck, welobo docb ge-

gen diesen Bofszabnd unbedeutend ist. Am 28^

stiegen wir berab and ilbernacbteten in dem am

Fuf&e des Scbleers mitten in der Waldregion ge-

legenen Bade Radzes und labten uns wieder an

friscbem Brode und Fleiscb, was wir seit 4 ^'^'

gen entbebrt batten. Die Alpenbewobner baben
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Lier eine Art Zwieback, welcher dem Judenma-

tzen nicht unabnlich aber yiel barter i^t. Auf

dem Brucb ist dies«8 Alpenbrod glasig. Dieiei

Bad ist scbwefel- und eisenbaltig. Die Scbwefel-

qnelle ist von der eisenbaltigen getrennt. Ich

bin iiberzeugt , daft es hochst wirhsacn seyn mag

und vielleichl dcai Gaiteiner hei weitem vorzu-

zieben ware. Die Einricbtung ist aber eber

scblecbt aU gat zu nennen. Man badet.in einer

Biitte , welche einer:! Troge , worin man bei ans

die abgestochcnen Schweine briihet , ahnlicber

isty als einer Dadewarme. Auch sind die ziemlich

unfreundlichen Badczimmer gemeinscbaftlieh. Wir

batteu dat YergnilgeD mit einigen Bauern zu ba-

den. Die Geseltscbaft bestand etwa aus 3o Per.

fionen, -worunter die cineHalfte Landleute und die

andere Burger aus Botzen waren. Zwei Kapa-

zinet spielten in der Gesellschaft die Haupirolie

und nabmen den Mittelpunkt des Tisches ein. Der

eine war ein eebr guter Mann , was ich des an-

dern Tage; fand, als er wegen einer Indigestion

xueinen arztlicben Ralb in Anapruch nabm. Ich will
j

nun ein Verzeicbnifs der gefuodenen Pflanzen an-

fiibren. Es wird auflallsjn, dafs aucb dieAtpen so

mancbe gemeine PHanze der Ebene nahren. NB.

Wokeine Auctoritatgenannt ist. bedeutet esL inod.

Verordca serpyllifolia L., fruticulosa Wulf.^ sa-

^
xatilis L,, hellidioldes^ ayhylla^ Chamaedrjs; Paede-

I
rota Bonarota ; Pinguicula grandifiora Lam, ; An-

ihoxanthum odoratum; Valeriana tnontana L.f

Fhkum alpinum L., Fh, commutatum Gaud,;
;
w

\
r

\
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Avena distichophylla Vill. ^ Scheuchzcri All.; Ofyce-*

ria aquatica Fresl jS* stricta mihi ("diefs i»t eino

fiufrechle, finger- bis handhohe, dunkler gefarbte

Pflanze; Merkmale urn tie von der GL aquatka

Fresl zu treonen, kann ich nicht linden); Poa al-

pina uod Q. vivipara, pratensis L.; scrotina Ehrh,^

minor Gaud,?; Sesleria caerulea Ard. ^ tenella Hostj

sphaerocephala Ard. und j3. leucocephala DC* ;

Aira cespitosa ; Fesiuca rubra W.^ commutataGaud.^

varia Hankcj pumila Vill,; Scabiosa longijlora fVK.;

Galium Mollugo^ silvestre Poll, P. alpestre Gaud, ; AU
chemilla vulgaris L., moiitanafV.; Sagina procum.'

hens; Mjosotis alpeslris Schmidt; Echinospermum

deflexum Lehm.; Cerinthe alpina Kit.; Androsace

hiyoides DC.^ obtusifolia All.^ Primula farinosa L,y

longijlora All. ; Soldanella alpina; Chamaeledon pro-

cum,hens Link; Campanulfi harhata, linifoUa Hdu'

he; Phyteuma haemispkaericum, y. graminifolium.

Sieh, (ist vielleicht humile Schleicher) ^ Phyt Sieheri

SprgLy hetonicaefoUum. Vdlars; Rhamnus pumila;

Ribes peiraeum Jacq,; Viola hijlora; Thesium alpi-

num; Gentiana punctata L., excisa Presl^ imbricata

Froel.^ verna L. in verschiedenen Formen, tnit

ftpitzen und abgerunjeten Blattern, havarica L.

,

nivalis X,, obtusifolia W.; Laserpitium hirsuturn

Lam.; Ligusticum simplex AIL; Athamanta creten-

sis L,; Pimpinella magna ^, jlore ruhro ; Carum,

Carvi ; Farnassia palustris L. \ Armeria alpina Hop*

pe; Juncus trijldus L. und jQ. monanthos Jac(j., Jac-

quitu L, y triglumis L.; Luzula spadicea DC, al-

hida DC* und jg. rubella Hoppe y. cuprina Roch$l

\
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y. y, glahrescens mihi^ lutea DC, campestris DC,

J. ct j*. von MK.; Rumex alpinus^^ scutatus-, Ve-

ratrum album Q. LoheUanutn Berk.; Kpilobium aL

pinum; Daphne Mezereum^ CneorumQ. striata Trait
;

Polygonum viviparunx ; Rhododendron ferrugineum,

hirsutuin ; Fyrola rolundifolia^ media Sw* , niinor^

unijlora; Saxifraga Aizoon Jaaj , caesia^ opposili-

folia^ aizoides^ mu^coides fVulf. ^ androsaceOy con,'

troversa Sternh, , rotundifolia ; Dianthus sylvestris

fVulf,; Silene quadrijida^ rupestris^ acaulis; SttU

laria nemorum ^ Arenaria dliata L, , aretioidesMK,

;

r

Alsine verna BartUng cum varietatihus ; Cherleria

sedoides; Sedum villosum^ atratum; Cerastium tri'

viale JLink j3. glahrius^ strictum DC*; Cerastium la-

tifolium ; Poientilla ^urea^ nitida; Geum rivale,

montanum ; Dryas octopetala / Papaver Burseri

Crantz (sefar baufig im Gerdlle am Fufse des Ptatt-

kofels) ; Helianthemum grandiflorum Scop, , oelan-

dicum,; Aconitum tauricum JVulf, ^ f^ulparia Rchb,;

Anemone apiifolia Scop, , alpina^ vernalisy baldensis*;

Atragene alpina; Ranunculus montanus Z.., platani-

folius, Seguierii Vill. (aehr hauHg roit Papaver Bur-

seri)^ polyanthemosy acris; Trollius europaeus; Be'

tonica Alopecuros; Thymus alpinus; Horniinum yj'

renaicum ; Orolancht seyserensis tnihi (6000 Fuf*

hocb, mil Epithymum DC, rerwandt). Bartsia alpi'

na ; AUctorolophus major Ehrh. Q, alpestrisWahlenh

.

u

Euphrasia minima Jacq,; Fedicularis recutita^ vcr-

ticillata^ palustris^ rostrata^ tuherosa^ rosea Jaccj.

(steht am Fufse (des Plattkofel* nicbt baufig mit

Primula longijlora AlU und Horminum pjrrenai-

\

1
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cum); Linaria alpina DC* Scrofularia canina;

Biscutella laevigata; Lepidium alpinum^ rotundifo'

Hum; Draha aizoides L, (die 3 letzten Pflanzen

bilden mit der Alpenform von Gentiana verna and

mit Gentiana im^hricata die ganze Flora de& ar-

men Steinger5iles des PlattkofeU. Die Crucife*

ren iteigen uberhaupt sehr hoeh hinauf). Draha

frigida Sauter, Cardamine amara; Arahis alpina^

coerulea VFulf,^ helUdifolia^ pumila VFulf,^ nutans

IVldnch,; FoljgalaChamaehuxus g vexillo purpurea;

Anthyllis Vulneraria; Lotus corniculatus L. ; Trifo-

lium alpinum^ nivale Sieber^ pallescens Schreher;

Phaca alpina^ australis; Astragalus campestrisj vc-

lutinus Sieh.y montanus^ alpinus; Hedysarum oLscu-

Tum ; Hieracium Pilosella
,

pillosellaeforme Hoppe^

alpinum L., glanduUferum Hoppe, villosum fV,^

vulgatum Fries var. ; Willemetia apargioides Neck;

Geracium aureum. Rchh,; Apargia alpina W* cum

var., Taraxaci W»t hispida PV, cum var,, auturU'

nalis var. alpina; Taraxacum officinale /?. Kalb-

fussii Tuihi^ Scorzonera alpina Hoppe; Hjpochaeris

helvetica; Cirsium spinosissimum Scop. ; CacaUa al-

pina; Gnaphalium Leontopodium ; Chrysanthemum

alpinum und Achillea Clavenae , atrata; Senecio

Doronicum ; Cineraria longifolia Jacq, ; Tussilago

dlpina ; Erigeron alpinus ; Aster alpinus ; Arnica

montana; Centaurea phrygia. — Orchis alhida^

conopsea, viridis, nigra und jg. Jlore roseo. Calli-

iriche verna ; Carex capillaris^ limosa , atrata^

cespitosa
^ ferruginea Schk. ^ firma L.; mehrere

Saiixarten, als retusa^ reticulata^ Ich bann sie
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iticht genau anoeben da icK tie an llrii. (lafiatfi

Kocb zur Dcfttiinmung uber»cbiclu babo. Wio*

diola roseii*

liciiu LJestei^en <lei Seyseraipe aaniinelte ich

fcrner

:

Arundo vctrlu Schrad , JMelica clhaia y Campa-

nula L'ervliaria ; Rhainuuo punula ; Viola cnnina;

Cuscuia Kpilinunx }'yeihe} Lilium luiinjcrum ; Epi-

lohiutn Dodonaei Fill.; Polygonum BistorCa ; Tunica

Saxi Dianthui

tylvestris IVulfen; S'dcne nutans; Sedum allium^

dttryphjUum nod reflexum ; Semperviuum arach-

noideum; Rubus fruticocus^ GaUobdoIon luteum Sm,

fl. alpinum mihi ; Prunella vulgaris ; Clincpodium

vulgare; Scrofularia canina, Mya^rum sativum;

Geranium sylvaticum ; Genista germanica^ tinctoria;

Ononis JS'alrix, spinosa L. g. Jlore rulro et aWa.

Orobus niger; Lathyrus sylvestris; Vicia cassubicc^

septum ; Lotus condculaius ; Onobr^chii montana

DC-^ Trifolium agrarium } Medicago lupulina: Co-

ronilla minima, varia^ Emerus
',

Gnaplialium dioi-

cum^ alpinum; Solidago ^ irgaurea; Erigcron alpi-

nus; Aster alpinus ; Bellidiastrum montanum ^.

radio ruhro ; AmarantJms reirojltxus W

.

, Lm Botzen stehen sebr hiiufi^ : Fanicum ci-

Hare ReiZj viride L, ; Poa pilosa L, , megastachya

KoeL'y Celtis australis; FJiwi Cotinus; Galium ru-

brum. Allium, sphaeroeephalum ; Dicianmus albus ^.

Fraxinella'y Portulaea oleracea', Semj}ervivuTn tecto-

rum; Cactus Opuntia; Punica Granatum-y Prunus

Mahalch ; Colulea arhorescens \ Dorycnium herba-
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ceum
;

piifrcus appennina Lam. ; Eryngium atne-

thjstinum siehi am Wege nach Meran; Pistacia

Terehinthus, Der Senecio incanus iat in P'elsritzen

auf dem Gipfel des sonst armen Jansen gemein.

Orohanche Epiberleris F, W. Schulfz, i«t hauflg

auf dem Schonberg hinter Jansbrust neben der

ChauBsde-

Noch aei es mir erlaubt , bier cin paar Bemer*

liungen zu cinigcn Sjngeneslsten der Sej«er-

alpe anzufiibren.

\.) Taraxacum ofjlc'male Q, Kalhfussii C. Jf»

Schultz, Bipontin, '

Das Genua Taraxacum isl nocb ein grofscr

Stein dcs Anstosaea, Wabrend MB. in seiner

Flora taurico - caucasica eine Menge, und Eei-

cbenbacb in seiner Flora germ, excursoria neoa

Arten annimmt, vereinigc der geiatreicbe Gaudin
in seiner Flora belvetica alle in cine ein/ige Art.

Ich wage es nicht, in dieser Sacbe zu entschei-

den. Der Aufinerlisamkeit der Hotaniker, welcbe

die Seyseraipe. besuchen. will ich aber eine Form

empfehlen , welcbe bocbst ausgezeicbnet ist, and

welcbe icb nirgends be8cbriei>en fand.

Die Pflanze i*M aebr klein. Der Schaft ist

X ZoU bis 1 Zoll und 2 Linien bocb und gans

nackt. Die Blame \f% Zoll bocb. Die Blatter

sind langHcb, oben abgerundet, gegen die Basis

erscbm^'Iert , i Zoli — i3 oder 14 Linien iang,

3 — 5 Linien breit und tief fiederBpaltig. Jedes

Blait hat 1 — a Paare Fiederhlattchen , welcbe

raeist einander gegenuberstehen 1 —- 1 ifz Linio
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breit nnd beinfihe a Tjinien lang , entweder rer*

tibal auf der Mitteliippe aufsitzen oder etwu

nach oben gericbtet , and an der Spltze vol]kom<-

men abgerundet «ind. Die Kelchschuppcn sind

alio angedruclvt, die aufiern 6 — 7 eiformig zu.

gespitzt; die innern (8 — 9) linicnforniig und die

innersten davon sebr brcit faautrandig. Die Li"-

galae des Bandes tind aufsen in der Miite mit

einem grunlicben breiten Streifen geziert. Die

Wurzel iftt -wie bei dem gewohnlicben Taraxacum.

Reifen Samen babe ich keinen. — Alpenweideo,

flD feuchten Orten. Juli. 2^

Taraxacum — foliis oblongis pinnatis: pinnii

paacia extrorsis aut antrorsis apice rotundatis,

capo bumijii antbodii squamis omnibut adpressis.

2) Hieracium pilosellatforTne Hoppe, S p r e n-

gel betrachtet io seinem Systema yegetabilium

t» III. p. 689 unsere Pflaaze ala eine Abart des

H. Pilosella L. und tagt : ,, H. piloieilaeforme

Hoppe ex alpibus noricis idem, nee antbodio dif-

fcrt.*'— Im Antbodium liegt abcr gerade der we-

sentlicbe, aaf den ersten Biick aafifallende, bocbst

cbarakteristiscbe Uctertcbied siviscben H. PiloselU

uad H. pilosellaeforme Hoppe. Dat Antfaodiam

dea H. pilosetlaeforrae Hoppe erionert mich an

das von Hypochacris helvetica , Mrelche mit unsrer

Pilanze bauHg Torkororat. — Ich saramelte das

H, pilosellaeforme mit dem acbten H. PiloselU

auf einer trocknen Alpenwiese gegen den Platt-

kofel unweit der letzten Alpbutte in einer Hohe

Ton 5ooo Fafs odor etwas bohen Das H* Filo-
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s-ella TOD der Seyseralpe ist den Exemplaren,

welcbe ich um Muncheo , aUo etwa 1700 Fufs

hoch , ftammelte , ganz gleich , und hat nur et^at

Lurzere Stolonen, Man hann aho das H. pilotel-

laeforme nicht ah Alpenniodification von 11. PU
losella L. annehmen.

H. pilosellaeforme hat: Iquamas anthodii ex-

ternas lato-ovatatt interna^ lato ^lioearea.

H. PUosella: squamas anthodii externas lan-

ceolatas, interitas angufito - lineares. Darin bernfat

meiner Ansicht nach der wesentlichste Unter-

acbied. Die Kelchschuppen an H. Pilosella aind

auch Yiel diinner als an H. piloftellaeforme.

H. pilosellaeforme und seine Verwandte haben

einen dreifachen Ueberzug 1) einen feinen, dich-

ten, weifaen Filz, \Foniit die Unterseite der Blat-

ter, der Scbaft und zura Theil die Kelchschuppen

tiberzogen sind; a^ feine, lange, einfacbe, -weifse

Haare, welehe die Blatter und den Schaft mehr

oder weniger bekleiden ; 3) schwarze , kurze

Drusenhaare, welche den Schaft, heeonders un-

ter dena Anthodium, und den Riicken der Kelch.

•chuppen bedecken, — Dieser Ueberzug wech-

selt sehr. Bei H. pilosellaeforme ist er am stark-

sten. Der Filz ist bei unsrer Art dicbt aufge-

tragen ; die einfachen, ^eifsen Haare sind ^eniger

zerstreot stehend ala an H. Filosella^ und beson*

der* gegen die Basis der Blatter sebr gjehauft, wo
sie auch bis zu 3'" lang werden. Der Schaft ist

unten rait eahlreichen einfachen Haaren besetzt*

und obea mit dichtstehendea Druseabaarea, so
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dsfs er unter dem Antbodium ganz tchware au»-

ftiebt. Ich mochte beinahe sagen, d&fs die einfa-

cben Haare oben in Ihiiscnbaare uLergeben.

Dcr Riicken der Kelchscbuppen ist dicbt mit hur-

zcn scbwarzen Driisenbaaren beteizt, und dleSei-

ten derselben, welche bei der Unospe frei und

nicbt Ton andern Scbuppen bedtcl^t warcn, so wie

die dpitze, lind dicbl niit weifiem Filz belegt,

Deraeibe Filz ist auch zwi«cben die scbwaraen

Driiftenbaare gemiscbr, and befindet »icb iiberbaupt

an alien Tbeilen derSchuppe, welche in deiKnospe

frei waren. Die Thei!e der Scbuppen, welche in

der Knospe bedecki waren, $ind hohl und bell-

griiD. Mein Exemplar bat gar Iieine Stolonen.

Das Rbizom ist horizontal, abgebissen, und mie

atarken Fasern besetzt. Reifen Samen besitzc ich

Iieinen. Die Blatter tipd eiwa wie an H. Pilo'

sella. Juli. 2f

3 und 4J Hieracium glanduliferum Hoppe und

H, pumilum Hoppe (H. alpinum) L. — Beide an

steinigen Orlen der Sey«eralpe. Hieracium pu-

Tnilutn Hoppe: ist eine planta rigidula und hat

foUa.7obovata, in petiolum^ longum attenuata^ glau'

cesceniia^ crassiuscula^ rare denticulata^ supra pilis

simplicihus alhis longiscjue ohtecta , infra suhnuda ;

calyx villosissimus : jcapus ijlorusy squamis 1 — %

Joliaceis vestitus,

Hieracium glanduUferuni Hoppe ist eine planta

gracilis und hat folia lineari 'lanceolata^ utrin(jue

attenuataj acuta^ in petiolum datum angustatOy laete

viridia, tenjuiaj undulata, pilosa^ pilis ad basin folio*

rum, longissimis 2.— 3 lineas longis ; scapus unifio'

rus, squamula unica foliacea ohsitus^ sup^rne piUs

glanduliferis nigrescenSy anthodium. pilis longis den*

sissitne munitum,
(Hiezu Lit. Ber. Nr. XIL)
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I. Original - A Bha n dl ungen,

Ueber die Deutung der Blumentkeile der Bahami-

ntn^ und die Stelle dleser PJlanzen im Systeme ;

TOD Hrn, Prof. Agardb in Lund.

D ie wahre Stelle im Systeme, und die dieie

begriindende Bedeutung der Blamentfaeile der

BaUamincn \%i in den letsteren Jabren der Ge-

geostand Tielfaltiger FortchuDgen gewesen. Die

grofie Verfcbiedenheit der Resultate, za welchen

diese bei den vericbiedenea Verfassern geleitet

haben, itt ein Beweis der Sch'vvierigkeif, dieie

Frage geborig za losen, and zugleicb ein Aolaff,

oeueResuhate zu sucben. Wenn dieVerfasser nara-

lich iiber einen Gegenstand nicbt einig sind, so

wird die»er um so mehr dem grofseren Pablicum

angeborig, d^saen Ricbter&prucb er unterworfen

wird. Die Frage wird allgemeioer; ein jeder

'V^agt aeine Siimme xa erbeben, und Gelebrte yon

untergeordnetem Range steben euf, um Meinun-

geo eu uDtersucben, iiber welcbe Manner vom

ersten Range sicb nicbt rereinbaren Uonnen.

Nur auf solcben Anlafs konnte es mir ein-

faUen, meine Meinung iiber die Blume der BaUa-

minen aufzuatelleni eiue Frage, welcbe Naturfor-

Floia 39. ' Q ^
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ftcher, vicAcb. Richard, Kunth und Roe per

untersucbt liaben. Diese Verfaster sind aber alio

zuunter sicb selbst, iwie Linnd und Jussieu,

Tericbiedenen Resultaien dariiber gelangt, so dafi

die Autoritiit lich lelbst aufgelost, und das grofie

Fubiikum seirte freie Stimme bat.

^Yenn icb noch einmal diesen Gegenstand

zar Spracbe aufnebme, so gescbiebr e» nicht, um

diesen Ton mir bocbgescbatzten Scbiiftstellern zu

wideitprecben, oder ihre AniicbteD zu widerlegen,

sondcrn um neue Verbaltnirie aufzusucben, Funk-

te, TveJt'be diese Verfaster unberubrt gelafgen, auf-

zunebrueo, und zur luuglichsten RIarbeit darcb-

zufiibren. Ja icb wage e«, zneine Meinung diesen

Forschern vor alien anderen sur Beurtbeilang za

uLerlaffiCD,

Da die Blumentbeile der Bahamintn rer-

Gcbieden bentnnt burden, so wiirde es einer oder

der anderen Ansicbt der bisberigen Fortcfaer

Becbt geben beifsea * vrenn icb diese Tbeile mit

anderen Namen benennen vvoUte, aU denjenigeo,

welcbe durcb das Resuhat lueiner folgenden Uoter-

suchungen gerecbtfertigt tverden.

Icb beacbreibe also diese Blunie obne Ruck-

aicbt, wie man die Tbeile fruber benannt bat|

folgendermafaen :

~ Die BaUaminen geboren zn einer Rlaste von

Pflanzeo, die dadurcb aasgezeichnet sind, dafs aid

bei alUrnlrtndcn BlaiUrn dock erne ^theiligc Blame

haben* Die Capparidun^ die Cruciferen^ die Fapa'
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veraceen^ die Fumariaceen »ind in dieter grofaen

Klasse enthaltec.

Der Kelch der Balsamincn bestebt aut Tier

Blattern ; 3 kleineren schuppenabnlichen, 2 gros-

seren kreuzweise gegeo dicse gestellten, woron
r

das eine gespornt ist, und daa andere ungespornt,

ivelcbes letztere too W a 1 1 i ch Galea genannt

vird. Die Krone bestebt aach aus 4 Blattern, 3

nnd 3 zusammengewacbsen. Jedes von dietea

zasammengefteteten Blattern bat 2 deutliche Haupt-

nerreSf seiche nicbts anders aU die Mittelnerven

der einzelnen Blatter aind ; und jedes ist mit ei-

ner der Kelcbscbuppen parallel, oder ibr antepo-

nirt, 80 dafa, venn man das Blatt in seine bei-

den Blatter auflost, die Kelcbacbuppea, vie bei

der gewobniicben Blumenform, zwiscben beide

Kronblatter gestellt erscbeinen, oder damit alter-

niren. Die Staubgefafse sollten an der Zabl 6 seyn,

oder die Piat/.e der Sraubgefafse tind 6; es sind

fiber Dur 5 Staubgefafse yorhanden, einea derselben

ist in die Axille des gespornten Kelchblatts gestellt,

das secbste Stauhgefafs sollte in der Axille des un-

gespornten grofsen Kelcbblaltes sitzen, febU aber,

und die 4 andereb Staubgefafse sind eu 3 und 3

Tor die Kronenblaiter oder die Kelcbscbuppen

gestellt) obne dafs man, — da tbeils die Kronen-

blatter dort zusammenfliefsen , tbeils die Kelch-

scbuppe in derselben Gegend sitzt,-— authentisch

bestimmen kann, 0b diese 3 Stamina in der A'siile

des zusammengesetzten Kionblattes odor in^ der

Qq 2
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Axille der Kelchschuppen sitzen; cine Frage, die

gewifs von Wichtigkeit ist, die aber nicht am

der blofsen Unteriuchung der Balsaminen beenu

^ortet werden liann , und aucb bei den iibri.

gen verwandten Gruppen von grofaer Scbwierig-

keit ist.

Man finder* nach dieser Bescbreibung, dafs

die Blume der Balsaminen ganz die der Crucife-

r4n ist, seiche aucb 4 Kelcbblatter , 4 Hrooen.

blatter und 6 Staubgefafse, vrovon 2 nnd 2 zu-

ftaininensiizen , uitd die beiden andern einzeln in

der Axille der 3 Kelchblattcr steben. Die einzi-

gen Verscbiedenbeiten besteben erstent in der

Form der Blumenblatter, ^) dann in der Zasam-

menwacbsung der Kronenblatter, und endlicb in

der Vericbwindung de» secbsten Staubgefafses.

Diese Verscbiedenbeiten waren Einwiirfe genug

gegen die Deutung, die wir gegeben haben, wenn

wir nicht aucb diese durch Mitteistofen erklaren

und deutlich zeigen bonnten, y^ie sie, bei aller

Iriegularitat, aus der regularen Form der Cruci'

Jeren abstammen, und bergeleitet werden koaneo

und miifsen.

Bei den Cruciferen »ind 4 Kelcbbiatter, wo-

ven die 2 in Biicksicbt der Aestivation aassereo

viel kleiner, der Form nach pl«tt, d. b. obne Gib-

bositat- erscbeinen , und jedes nur ein Staubge-

m ' II 111 I
-

") Mil Blumenblattern mcine ich imnicr, was DeCan-
dolle tepala nennt, alle SliitzbUuer dur Staubfadcn,

fcowobi lies Kelchec, aU der Krone.

I
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fafs in der Axille besitzt. Die a ^brigen oder

laterAlen sind die inneren und grofseren, dabei Ton

zarterer und mebr kronartiger Consistenz, haben

eine Neigung an der Batit eine Gibbositat anzu-

nebmea, und sind endlich mit 2 Staubgefafsen in

der Axille yerscben. Es itt fur die folgende

Erorterung wicbtig, diese Yerscbiedenbeit genau

zu bemerhen. Die Kelchblatter sind von zweier-

lei ganz rerscbiedener Bescbaffenbcit. Diese 6e-

achafFenbeit kann in angranzenden PEanzengrup-

pen sich nocb mebr ent^ickeln. Die 2 ausseren

kleineren Kelcbblatter konnen nocb kleiner wer-

deni file konnen in Scbuppen tibergeben. Die a

gibbosen zarteren Kelchblatter konnen nocb mebi*

gibbos, Docb zarter werdeo , tie konnen endtich

gespornt und kronenartfg werden ; und gerade

dieses gescbiebt bei den Fumariaceen und Bal-

saminen,

Yergleicben \rir niimlich mit den Cruciferen

erstenSf urn eice Mittelstufe zu Bnden, die Fu-

jnarlac hicalcaratae,

Bei diesen iinden M'ir, dafs die beiden aus-

seren Kelcbblatter nocb kleiner geworden als

bei den Cruciferen, und dafs die beidvd inncien

sich» in Riicksicbl der Gibbositat, Grofse und

Kronensubstanz , nocb mebr entwickelt baben ;

ubrigens haben die Kelchblatter dieselbe Stellung,

und die zwei gibbosen baben bier, wie bei den

Cruciferen, ein einziges Staubgefafs in ibrer Axil-

le, da die vicr iibrigen, obgleicb zusammenge-

WAcbsen, racb der Analogie der Cruciferen zu
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Jen kleinercn Holchhlnttern gchoren mur»ci», und

anch aiif der Seite itcben.

Die Uronenblatter bei den Cruciftven luid in

der Zahl 4; bei den Futnarien iiotleu wir zwar

Dur2; da aber jedet von «lie»eii parallel mil d

KelchbUtt hhtt (welchea gcgen das Geietz: iit,

d&fs die Kronenblattcr nut Kclcbblatturn alterni-

ren mufseD,), %o tnuCtt maD sie notbwendig gls

Kwei 2aiammonge»etKte Blatter betracbten. Die

ZusammenwacbftUfig der Kronenblattcr hat bier

seioen Grund in der Entwicklung der 2 gibboten

Relcbblatter. Daduich, dafa diese grofaer »ind,

inufscn rwei ron den Kronenblaitern auiamroen-

gediangt werden ; ar.d dadurch diifs die kionen-

Lildende Hraft auH die 2 Kelchblatter gericbtet

it»t, niufs &ie fur die Kionenbiatier »elbat weniger

wirliend werdeo. Dadurcb miif&en 2 und 2 zu-

tantmenvracbaenr und Teikleinert eracbeinen, I)ah

diese Zusarainenwacbsang der Hronenblatter nicht

Llofs eine Hjpotbese iat» wird wieder darch die

Bahaminen beM^ie^en, wo die Zuian mensetzung

der beiden cntsprecbendea Blatter aua zwei ver-

scbiedenen HJaltern ganz deutlicb i^ird.

Die Blume der Fumariae hicaicaratat be-

fttebt also Yollkoinmen aus deoselben Theilen, alt

die Blaroe der Cruciferen; aua a Helcbblalteri

und 1 grdfaeren gibboaen; aua 4 Kronenblattern

und aua 6 Stanbgefiifaen, wovon daa erate nod

aecbate der Achae der gibboaen Kelchblatter ent-

aprechen, odcr in ibrer Axille aiuen, die 4 ^^^^'

gen aber zwitcben tie geatellt aind.
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Nachdem wir die grofte Uebereinsiimrating der

2 - geipornten Fujnarlacd'n (Fumariae bicalcaratae)

mit den Craclftrcn gefunden haben, bemerken wir,

dafs der einzige Untertchied der i - gespomten

Fuinar'iaceen darin bestefatf daf» die Gibboftitat

oder der Sporn des oinen Kelchblattet bier rer-

tchwunden iit, und die Blame dadurcb aDsymme-

triich geworden ist.

Aut den i - gespornten Fumariaceen sind die

BaUaminen namlicb leicbt zu erklaren. Wir fin-

den bel ihnen die 2 kleinen Kclchscbuppen , und

die beiden grofseren Ke^bblatter , wovon dai

cine gespornt itt, das andere aber nichr. Die-

ses ikt genaii wie bei den i - gespornten Fuma^

rlen, Man findet aber aocb Species ron BalsamU

nen, "vrelcbe den 2-gespornten Fumariaceen ent-

sprecben, und eben so a -gespornt siod als diese.

Eine solcbe ist Impatient Iracteata ColehrooJic, *)

*) Dais die Galea oder dat UDgesporntc KelchbUtt vou
dci-fcclljcn IVatur und dernselbea Range ict aU das ge-
spornte Kclchblatt bri deo Balsamitieti, und dafs keia
audcrer Unterschled dabei Siatt fiadet, alt- dafs der
Spovo oder die Gibbositat bei der einen ycrscbwundea
St, kaan niemaQd, selbtt bei der blofsen Ansicht, laug-
nen. Mau findet, wie obea ge*ugt lit, eine Species Irn-

patiens bracteata j wo eine Spur des Sporn* aucb boi

der Galea za sebea ist, -w«dd icb anders W a 1 U ch'

«

%Vorte recht Tcrstebe (,, Upper pi»tal coocaTC witli gib-

bous back** FK Ind. p. 46o.) - uod man findet eiue an-

dere /. scahriuscula Hayne, bei welcber das »eynsoll:»!i--

de gespornte Blatt keiucn Sporu hak, und wo also dip

btideo KelchbUtter sicb gleich siud. Ist aber die Gale,i

und das gespornte Kclcbblatt von dcrselben Natur, wie

d«s gespornte uud ungespornte Kelcbblatt bei den jFu-

marien^ so i.&t kcin Zwcifel Torbauden, dafs lUe Balsa-

iniueiiblumc nacb demtelbcn Typns, als die Fumarien-

bluxne uud CVucZ/ffWrtblume geformt ist.
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Wir fjnden vreiter die a Hronblaiter, welclie pa-

lallcl nait den Helchhchuppen •itzeo, (Uiuilich aui

a Blatiern suftsiuruen geset^t ; eine IW sihcinung,

uelche wir iicbon bei den Fumaridct^n ahnden,

bier aber ohne Zweiicl iinlL-n. Einen einzigen

Unterichied linden wir £>\i»chen Leiden liluraen,

uitJ dieser ist , djifs dat techbtu Suubgcfafs bei

den Bitharninen feblt.

Dieser Unierschied ware Yon grolbcr Wicbtig.

keit, wenn man nicbt das Getutz annehmcn Lonn-

te, daiW in alien Diumen niit Staubgcfafsen von

bettiiiimter Zahl , die Zahi der Staubgefafse too

dev ZaKJ der Ulumen blatter abhange ; weil aile

Staubgefaftfe in solcben Blumen in der Axille der

Bluiaenbliitier Torkomnaen totlen und miifsen.

Ueberall aUo, \to eine leere Axille isr, kann man

annebmen , daf:* ein Staubi^efaTft feblt, oder licli

entwicktflit kann. Nun i»t die Axille de> unge-

tpornten Kelcbblattes bei deo Bulsaminen leer,

also mufft hier ein Staubgefafs abortirt seyn. Die

ivabre Zahl der Stanb^efafse bei den BaUaminm

iat also 6, und nicbt 5.

Aber diese Lehre i&t noch von wenigen an-

^ikannr, oder vieUeicht besber ku aagen, noch

nicht zur HUrfaeic and zum Bewurstseyn gebracht.

Man wird aos alao au« dietem Grunde nicht zu-

geben , daft in der Axille der Galea ein Staub-

gefafs teblgescblagen iat. Wir miii'sen daher die

Abnormitat von 5 Staubgefafaen, atatt 6, aus an-

dern und speciellen Griinden erklaren. Diese

Griiade liegen aber schon in der Yergleicbung
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islit den Cruciferen uod Fumariaceen^ Wcnn vir

die Stellung der Staubgefafse bei diesen FamilieQ

Tergleichen, ao ilnden Y-ir, daf* in derA^illis der

andorn gibbosen Kelcbblatter , oder derjenigen,

die diesen entsprechen, einStaubgefaft Torkommi;

Venn e% alto bei dem einen an den entsprechen-

den Blattern in der BaUanainenblume lich nicht
I,

£ndet > so i&t €» nur ein Zeicheo , dafs et dort

feblgeseblagen iat, uod dafs die Normalzabl der

Staubgefafse doch sicbt 5, soadern 6 seyn kann

und mufs.

Diese P'eblscblagDng wird durcb eine Beob-

acbtung Ton Roe per selbst, vie et mir tcheint,

•ebr bestatiget. Roeper sagt namlicb , (liehe

p. 17 seiner interessanten Scbrift) dafs dasjenige

Carpeli , welcbea parallel mit dem ungespornten

KeJcbblatte ist, oftera in ein Staubgefafs rervran-
'

delt vviid. Dieses Staubgefafs ist alto dat feb-

lende secbtte, welcbes berrortrilt, wenn das Car-

pell, Welches in seiner Nabe sitzt, verschwindet.

Die Anlage zu einera sechsten Stanbgcfafs itt

alto da ; da aber die Kraft es zu entwickeln jsur

Bildung des zweitcn Carpellt verwendet wird, to

mufa ea unentwickelt bleiben.

Nebmen wir das g&nze Raitonnement zuiam-

men,' so finden wir, dafs die Blurae der Balsaminen

sua einem 4^beiligenHelcb, einer 4tbeiligen Krone

und 6 Staubgefaften (wovon dat eine fehlschlagi)

bettebt, gerade vie die Biume der Cruciferen und

Fumariaceen,

Diese Achnlichkeit der Balsaminenblume mit
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der Blume der Fnmariaceen war liingtt, selbst

Ton De Can J olio, ancrkMimt. I\Tan nahui aber

iliefrc Aohnlichkeit r.ur als eino a'ujscrc und anpa,

r€tit€ ^ nicbt al» e»ne inrur* urul we^eiitlichc an •

veil man immer von der Auticht •uaging, ij^ij

dee Balsominenhlurac eine 5theilij^c »eyn rnut'se,

wcil der Carpellen uud StaubgentfstJ 5 aeyen.

l)»r» die 5 - Zahl der SlauL^efarse eine Irrune

I welche daber riihite, dais man die Abhan-

gong der Staubgefaf^a Ton den Blumenblaltern

nicht erkannt hatte, baben wir gescbcn. VV'ie

es aber luit der 5 -Zahl il^r Carpellen zusammen-

bafiHtt liejrt uns nun audi ob au unier&uchen.

Die Zahl der Carpellen hangt ini Allgemeinen

nicht von der Zabl der Blumenblatter ab; und

man kann aufserst « el ten tou jenen auf die^e

scbliessett. Daruin war et icbon eine car Iriung

iCbrende Idee, au» der 5 - Zabl der Carpellen auf

eioe 5theili±^e Blume zu acbliefsen , aber sie 'mtt

ea nocb besondera bei den Balsamineriy da lie

SED einer Klasse geboren, wo die Zabl der Car-

pellen nicbt Tollhomnten constant ist. Die Fa.

paveraeeen baben in schr nahe verwandten Gat-

tun;ien atbeilige und mebrtbeilige Friicbte, und

veno man die Fruchte ron Impatiens und Eich-

stholtzia

'5 Eschschol

izia bat nor eine 4^^^>l>»fi Frucht, und Impatient

eine 5lbeilige ; aber roan raufs lich dabei erin-

nern, dpfs p^erade, wo das jtc Carpell bei 7m^a//e'"

binzukornmr, ein Staubgcfafs TcrtcbwDndcD ist.
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£s znog zu dieser Annahme einer 5tbeiligeit

Dlame liinne zuerst AnUfs gegeben habeo*

In seinen Genera Plantarum sagt er, daft die

Kroneoblatter der Impatlens 5 sind, aber mit der

liemerkung, dafs man dann 2 Blatter binzurech-

nen mufif welcbd nur biswcilen bei dieter Blu-

me aich flndent oftert aber febUcblagen, Die

folgenden Yerfasser, telbst Scbreber und H an-

il e, baben diesen Linn^iscben Cbarakter naoh-

geachrieben , obne die&e 2 Blatter je geseben,

oder sich dariiber bekiinimert zu baben, was dat

irobi fiir Blatter aejn konnten. Ja eodlicb fugle

inaD nicbt einmal die Beinerbang binzu , dafa st

Blatter ofter fdblschlagen, so dafs man in dea

leteten Schriften 5 Blumenblaiter als etwas Be-

standiges anfiibrC, welches L in n e nie that.

Roe per ist, so yiel ich wcifs , der erste , der

auf diese Blatter aafmerkaam machte , er meiniet

dal't Linnd unter diesen beiden Kronenblattern

die beiden microscopiscben Blatter verstandon

babe, welche Koeper bei Impatlens Noli tangere

geseben bat, und wotlurcb er einen Stbeiiigen

Kelcb, wie Linnd eine 5tbeilige Krone, bei dea

Balsaminen annehmeo zu konnen glaabte. Wat
diese microscopischen ron Roe per allein ge-

aehenen Sepalen seyen , ist mlr unbekannt. Jcb

babe sie nicbt geseben; soiUen sie aber bei der

Nolitangere etwas Bestandiges seyn, woran wobl

hei R o e p e r' s bekannter Genauigkeit; kaum

zu zweifein, so ist e» imraer die Fiagc , ob

»ie etwas anderes seyn konnen oder TorsteU
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)en ,«l5 BracteoUn, mit welchefi die Bloraenstiele

bei Impatiens Noli tangere beUannilicb versehen

tind.*) Die Linndi»chen a Kronenbiatter sind

ftber etwas ganz ander*. VVir linden namlich bei

Nacbschlagung seiner Citate leicbt , daf» Linne

diese Bemerkung aus Toarnefort geborgt bat;

und aui To urn e fort's Figuren ist et wieder

Iflar, dafs die beiden ratbseibaften Blatter oichts

•nders sind, als die beiden ersten neuen Kronen-

blatter, vrelcbe bei einer gefuUten Blume herror-

kommen.

Es liegt also, ^vie es mir scbeint, nicbt der

geringste Grund vor, e/ne 5iheilige Bitime bei

den Bqlsaminen anzunehnien. Daniit fallen aber

aach alte die Raisonnements weg, wodurcb flian

dieses auf so verschiedene Weise erzwingen

wolite, ebcnso wie die sonderbaren Reaultate,,

auf die man durcb diese RaisonnemenU gekom-

men ist.

Mit der 5tbeiligen Blume fallt aucb die Ver-

wandtscbaft weg, welche man mit den 5bluraen-

blatligen Familien und besonders mit den Gera'

niaceen gefunden baben will; eine Verwaodtschaft,

die mir immer. aufscrst unbegreiflicb vorgekom-

men ist, Icb batte die Balsaminen in meioeo

Classes Planiarum Q^Sz5J unter die Brevlstylen

(eine Klasse, die aus den Capparidcen^ Cruciferen^

•) Die 2 Roeperschea Blatter findcn sicli uamlich bei

tier Nolifangers , nicht bei <lcr Garten - Balsaminen.

Nolitancjcre bat ancU Bracteolcn, uicht so die Gaiten-

Balsaiiiine^
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Papavtraceen^ Fumariaceen^ Balsam'inen^ und elni-
^

gen andern, vielleicbt nicht dazu gehorenden Fa-

milien bettand ,) und zvar Kunachst zu den Fu-

mariaceen gesetzt, und man mufs es mir yerzei-

ben, yvevn icb die Motive dieser zneiner Aniicbt

erst bier erortert babe.

Icb ^veift gar wohl ,* dafs man aufaer dem

Verbaltnifs, voTon wir icbon gesprocben, auch

viel Gewicbt auf daa feblende Albumen in den

Samen gelegt babe, und darin einen Bcwci* ge-

funden baben will, daf» die Balsaminen nicbt tnit

den Fumariaceen verwandt scyn lionnten , welcbe

ein Albumen carnosum baben. Dieae Vericbieden-

beit konnte in derjenigen Zeit , wo man nicht so

gut wie jetzt die Struktar und Entwickelung der

8amen kannte, von grofser Wicbiigkeit seyn.

Jetzt weifft man aber , dafs dac Albumen in dea

meisten Samen in dem jiingerea Zustand vorhan-

den ist , so dafs ein feblcndcs Albumen nicbta

andert sagen will , als dafs es bei Entwickelung

des Embryo ver/ehrt worden. Es lit mit dem

Samen wie mit der Frucbt. Sie rerandern sich

bei der Entwickelung; und daraus, dais 2 Friicbte

oder Samen bei der Reife rerscbieden sind, darf

man nicbt auf eine urspriinglicbe Verscbiedeabeit

scbliefsen. Dieses ist auch besonders anwendbar

auf die lUasse ron Pilanzen, zu welcber die Bal^

saminen geboren« Die Capparideen^ die Cruciferen^

die Balsaminen baben kein Albumen , aber e3

findet sicb dagegen bei den Fumariacesn und den

Papaveraceen, Wenn aber diete Verscbiedenbeit
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Bicbt hindert, die Papaveraceen und Cruciferen

fur ver^andt zu balten, wie kann es bindern, die

Vcrvrandtschaft der Bahaminen und Fumariacecn

•Dzonebmen ?

Siebt man endlicb aof die Consistcnz der

Frucht , to findet man gewif* eine sehr grofse

Aebnlicbheit Kwiscben der Frucbt der Balssminen

und der Frucht der Papaveraceen^ Cruciferen und

Fumariaceen. Sclb»t die Elasticitat der Carpo-

phyllen findet sich bei mebrercn Gatlung«n der

Cruciferen vrieder. Die Valvellen rollen »icb ron

naten auf, Wie bei den Cardaniinen,

Da* Remltat dieaes Aufsatzes ist, oder sollte

teyn, (vir iiberlassen dem Leser zu ricbten, oh

unsere Bewei»fuhrung geniigend ist) d&fs dieBlu-

ine der Balsaminen nur eine Modification von der

Cruciferen - Blume i«t, und dafs die Verwandt-

flcbaft dieser Pilanzen mit den Cruciferen^ Papa-

veracten und Fumariaceen anzunehmen sey, g«r

nicbt niit den Geraniaceen^ Oxaliden, Lineen oder

aaderen Familien mit typiscb Stbeiiiger Blume.

Icfa schmeicble mir mit der Hoffnung, dafi

die meifttea Le&er nacb Durcble&ung dieset Auf*
^

•atzes sagen -werden , dais cr nicbts Neue» ent-

bahe, unddafs das obige Resultat leicbt ohne ei-

ne 80 'weitlaufige Demonstration, zn ersehen »ey;

ein scbeinbar ungunatiges, abet in der Wirblich-

hevt gun«Uge* Urtheil. Deon venn gleicb das all-

geraeine Gefiihl im Einlilange mit dem obigcn

Resultate stebt, so hat doch cine kiiosllicbeTheo-

rie zu ganz andern Resuluien geleiietj und wcnn

I

f
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mein Aufftatz dazu gedient hat, dat duokle Gefuhl

rum lilaren Bewufstsejn zu erheben, so bin ich

um so gewisser, dais meine An«icht richtig ist.

Meine Ansicht stimmt init der Achille*s

R ichar d*A iibercio. Er hat aber die Griinde

nicht erortert; und dadurch Ut viohl zu erktaren,

daft seine Erklarung ohne Einflufs auf die foi-

genden Untersuchungen geblieben itt. Kunth
und R o e pe r ha ben die B icha r d sche Ansicbt

keiner W'iderlegung unterworfen , und sie hat

aucU in keinem Ton den allgemeinen Werkea
Eingang gefunden. Endlich sind durch die Tie*

len Erklarungen die BcgrifTe Ton der BaUaminen-

Blume so Terwirrt geworden, dafs Sprenj^el in

der letzten Ausgabe der Genera plantarum (i83o)

einen character generi* gegeben hat, der gans

unbegreiflich i»t. Uni zu zeigen, wie nothig e%

war, diese Fragc noch einmal einer Eroiteruog

zu iinterwerfen, geben tvir eine kurze Uebersicht

der \ ei-schiedenen ETklarungen der Blamentbeilo

der Balsaminen,

I Linnd, Schreber, Haenke.

Sepala 3. Patala 5 f
duobua taepius deiicien-

tibui. Stamina 5.

IL Juftieai798. DeCandolle, Mertent

et Kocb.

Sepala 2. Petala 4* Stamina 5.

III. Achille Richard. 1822.
r

Sepala 4- Petala 4t b><)a concreta. Stamina 5,
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IV. Kunth 1827. Lindley.

Sepala 5, duobui in'unuin, scilicet galeam

concretii (ilaque apparenlia 4)* Potala 5 (5to sci-

licet aborlientc, ceteris per bina concretis, (itsquo

apparentia 2). Stamina 5, cum petalis alternantia.

V. Roeper. i83o.

Sepala 5, (omnino alia quam ista 5 a Knn-

thio afmmta} duobus scilicet vel microscopicis,

Tel delicientibus, duobus squamiformibus et quinto:

galea. Petala 5; 4 "cilicet per bina coocretit,

et 5to calcarato Stamina 5 , petalis alterna, se-

palis anteposita.

YI. Sprengel. i83o. ,

Sepala 2, ,,Petala*)4» inaequalia, quinto abor*

tieote, duobus subcoalitis, inferius calcaratum."

Stamina 5.

VII. Agardh. i833.

Sepala 4; ^ minoribus, sepalisque Cruciferaram

planis analogis; 2 majoribus, sepalisque Crucife-

rarum gibbosis analogis, altero fere semper, altero

rarissime calcarato. Petala 4, per bina concreti.

Stamina 6, 6to aborti«nte ; ex his primum et 6tum

(vel deiiciena) in axilla istorum sepalorum , quae

,
gibbosis analoga sunt, posita, rel locum habentisr

bina altera in axilla ^epaiotum planorum, et ideo

ob coDCretionem petalorum pelalis concretis aute-

posita»

*) Die nesclireibiing der Pctalen ist hex dleacm Charaltter

so unbegreiflich, daf» wir sle init des Verfassers cigenea

Wortea abschietben luufsen.



Allgemeine
botanische Zeitung

Nro. 40. Regen&burg, am 28. Oct. 1835.

I. Ori gi na ] - A bha n d i u n gen.

Ny mphaea bi radiata Soinmeraueri, e'tne

n€ut PJlanzenart Deutschlands
', aufgestellt voa

Hrn. Director Sommerauer id Trieben,

J.\ • foliis primordialihus suhtriangularibus

suhmtrsis^ reliquis oblongo • cordatis integerrimis, lo-

his remotis acumine ohtusOj calyee 4phyllo^ stiginate

lohato^ radiis 5

—

"10 adscendentihus apice incurvatis.

Description Radix tota carnoia , cra»»fl,

oblique p raemorsa, adscendens, lana atropurpurea

longa dense tecta , infei iuc fibraa capillares cniit-

tensalbidai.

Fetioli et pedunculi lerelcs, glabvi, in^

tua virides, tubulo^^if i — pedes, longi, basi al-

bi| vaginis byalinis albidis, ovato - lanceoiatis, in-

ter quas et petiolos lana purpurascena longa.

Tq lia primordialia Juniorum plantavum yut

triaogularia sunt, angulo superiore roturidato, uut
J '

r

cordata , lobis remotiaiimis , semper submeT sa,^

pellucida et teneri irna sunr. Folia natan(ia ob-

longo -cordata, praesertim ad lobos rcpanda, facie

viridia, subtus ad inargincro purpuratcentia, ner-

Toso-Tenosa, superius longiiudioaliter Jinea recta

Flora 4o. I\ r
>
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diviia» aplce saepiua •obemarginata , lobii magu

niioaive remotis nec irabricatis.

Flores speciosi odorati^ minores ac N. albat^

pyriformei, subapcrti , demum post fructificalio-

nem magU apeiiooiur.

Caly-x 4piiynu9, folioHs oblongo- ovatis, tu

ridibus, ad margincm et inlus candidis, nervis vi-

ridibus notatis, frucium incl^dentibus.

Cot oil a petalit i5— 20, candidis, varie dis-

positiff in plantii vz'vfi exterioribus oblongo-OYt*

tift obtuftis. Stamina numeroaa \ exteriora orato*

interiora Hneari - lanceoUta, Harescentia, post an-

tbesin connirentia.

Germcn spbaericum intus loculamentis tot

distinctum quot sunt radii stigmatla. Stigma con-

cavum, sariguineum
J

radium formans speciosum,

cujus siiiguiae partes Sdentatae. In centro cor-

puftcolum cylindricum. Lobi radii recurvi foici

5 — »o rare plurcs. Stigma Temotiut a germioe

el minus quam in N, alha, Caeterom quoad tern-

pus florendi, fructus et formam exteriorem simil-

lima N, albae, sed odore el radio sanguineo iiig-

roatis in plantis vivis primo intuitu distinguitnr.

Habitat in aqoia stagnantibus Triebner See

Yallis Paltinae in Stjria.

Einea Beiveis , wie man oft jabrelang bci ei-

ner Pilanze vorflbergehen kaon , und selbe, »I»

eine alte Bekannte , keiner ErneueruDg der Be-

kanntscbaft wiirdigl , und sic ununtersucht lafst,

bcweiset die im Vorbergehenden beschricbcne

Njrmphaca^ die sicb hisr in den tiefstcn SteHen
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dd« Tricbner Sees Torfin^et , und immer fur die

N. alba gehalten wurde, obvrobi man sich nur die

Miibe batte nebmen durfen , einen Blicb Id die

balbgescblotsene Blame zu macben , oder »ich

leiner Gerucfaswerbzenge eo bedienen. Der Be-

scbreibung nach bommt selbe siemlicb genau rait

iV. odorata W, fiberein, dcren bekannter Standort

das nordlicbe Amerika und Sibirien itt. Da ich

fiber nicbt Gelegenbeit babe, diese PfUnze uiit

guten Befcbreibungeo, Abbildungen oder gctrock*

DCten Exemplaren zu ycrgleicben, uod in den

Bescbreibungen, die icb beniitzen hann, nirgenda

eine Sylbe Tun der sternforroigen xierlichen blut-

rotben Narbe and andern Merkmalen Torkommt,

^ so bin icb wegen diesea aufFallenden Stillscbwei-

gens dennocb im Zweife). Da Euer Woblge-

boren nebat dem befaannten Scharfblick zugleicb

die Mittel und den eifrigenWillen be&itzon, durch

Vergleicbungen der Wahrbeit naher zu kommen,

so fiigo ich den veiii^en Exemplaren nebst Sa-

men aucb die nahere Ucscbreibung bei, nacb wel-

cher Euer VYohlgeboren gefalligsl eniicheiden

•wollcn, ob diese l^ynx-pkata wirklicb die IS. odo'

rata FF^ i»t, oder ob selbe Dichi vietleicht eine

neae Species bildet, welcber der Zunahme Lira*

diata am beiten pasien diirfte.

Trieben den 27- Aug. i833.

Nachschrift dor Redaction,

Die Torstebende, nacb der fripcben Pfla-nze

und in Vergieicbung mit Aer Nymphaca- alia cnt*

Rr 2
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vorfene, »ehr bundige DarslelluDg dcr N. lira-

diata tpricht so iehr fiir »ich seibet, dafa %[q

Ton un»erer Seite' keinei weitern Commentari

bedarf, rielmehr i«t es nun an den Botanikern

iiberhaupt, in ibren Gegenden dieacr Art nach.

znspuren und eine weitere Untcnucbung und

Beobacbtung der KJeber geborigen Formen za

unternebmen. Um biezu «ine vorlaufige Andeu-

tang zu geben, und einigermafaen dem Wunsche

dfla Hrn. Directora Sommerauer entgegen

kommen, moge Nacbatehendea bier Plaiz Rnden.

Wenii eine Unteraucbung getrockneter Saftpflan-

zen acbon an und fiir aicb nicbt leicbt aeyo

diirfte, ao iat diesea bei den Nympbaeen in An-

sehung ibrer Biutben- and Frucbttbeile um ao

mehr der Fall, ala letztere mit den langen and

breiten Staubgefafaen iiberdeckt siod, so dafa aich

bieruber an getrockneten Pflanzen kaum etwai

Gewiiiea enttcbeiden lafat. So viel ist indeasea

auagemacht und als aicber anzunebmen, dafa die

Torliegende Seeroae nicbt zu der 2V, odorata Ait,

gehoren konne, da^ ihr die obaracteristiachen „fo-

liorom baaibua znucronalia^' feblen, wie aie denn

weitera auch ron den Tcrwandteo N, minor DeC.

und nitida Sims dadurcb abweicbt, ala die beaag-

tenBlattlappen weder zogeapitzt nocb zugerundet

eracheinen , aondern bloa aicb ala stumpfiicb dar-

stellen. la Anaebung dieaer Blattlappen £ndet

Dun bei Yergleicbung unterer aus dem Leopolds-

lironweiber bei Salzburg erbaltcrieo Exeroplare



629

der iV. alba eine bedeutenda Verschiedenhelt da-

tin Ktatt • dafs die grofse Annaherung deriejbeo

sogleicb in die Augen fallt, iodem dadutcb der

Blattstiel ron beiden Seiten fast zollbreit iiber-

deckt und fast ein wahres folium peltatam wird,

irahrend diete Lappen an denBlattern der N. hi-

radiata weit auaeinaoder iteben , ^ie aolches in

der Beacbreibung autdriicklicb durcb: lobit re-
\

motis nee imbricatia angedeutet ist. Eine 2te

Yeracbiedenheit ergibt sicb bei den Blumenblat-

tern unierer iV. aiha dadurcb , dafs dieao an den
r

Spitzen ToUig elliptitcb erscheineDf vabrend sie

an der Liradiata eiforniig- spitz aind. Yon nnsern

aehr scbonen, grofsen, und auf die bdnannte Weise

aasgezeichneten Exeipplaren mussen wir weiters

nocb bemerken, dafs aie der Abbildnng in Bes'

hr*s hortus eystetUnsit (rern. ord. VII. fol. 3,

Tab* I. ) so genau gleiahcn, als vrenn sie ibr zur

Yorlage gedieat batten , da bingegen die Abbil-

dungen, \velcbe Scbkubr T. 142 und Sturm
(00. Heft) geliefert baben, ebenfalls abslebende

Blattlaj^pen und eifot-mige Blumenblatter darstel-

len, wie aie sicb bci der Pllanze ron Trieben

zeigsn, so dafs scbon daraus die Wabrscbeinlicb.

keit von 20rlei Artcn der N. alba in Deutscbland

bcrforgebet, wenn nicbt aucb nocb ein anderer Um-

atand darauf bindeaten wiirde. In der Beacbreibung

der TV. «/^a wird bei den nieislen ScbriflslellernTXjn

dem Gerucb der Blunie gar keine Erwah.

geinacbt,, wie bei.Rolb, Poliicb, u. a. m. /
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die Besclireibnag , welche Sturm Beiner Abbil.

bildung beigefiigt hat, erwabnt autdriicklicb, daft

die Blume ohne Gerucb %ej. Sadler (in Fi,

comit. pe»t. 11. 5o) spricht tod „Flore« parum

odoralif'* die Schlechtenda 1 in Flora berol.

(i. 8. a88) „fragranle8** nennt. Um.dieae Wi-

derspriiche zu heben, mochte es allerdings er.

forderiicb sejn , bei kunftigen Untersucbungcn

auch diese Gegenttande zu beriicksichtigen.

YVeiters dfirfte endlicb lyicb nocb die na.

here Verwandtachaft der iV. hiradiata mit der

iV. alha minor B4sL^ die in dem citirtea Hort.

£;fiteueQa. Fig. a. abgebildet ist, die aicb in

der Abbildnng nur durcb kleinere, and wie die

N, hiradiata^ etwa einen ZoU im Durchmeiser

balcende Blumen unteracheidet, in Eriragung fu

ziebco aeyiif mit trelcb«h: sie mindeateni naberi

alt mit iV. ulha verwandt iat, ob^ob) tie dcnnocU

nicbt onbedingt mit derielben rereinigt vftt-

den kann y nnd Ton iirelcber scbon Gmelin
bemerbt » daft sie nicbt blot durcb kleinere

Statur, aondern auch durcb atarkern Geruch

ausgexeicbnet aey, und Spenner (Fl. Fribg,

984.} nocb mebrere Unterscbiede angibt. *)

Wie aber dieae beiden Sdiriftatelier, nebst De-

*) Hr. Spenner glbt «. a. O, vou den SepaIen,Blunifn,

GUndelD, Carpellen, S^mt^^ ArilUo
,
gepau (li« Farb*

au, *bcr von der blutrotfaen Narbe iit, vrie bei alien

aadero Schriftfitetlern, keine Rede, so wie bei alien ton

der iV. alba vnt lu Gesicht gckommenen Abbildoogcn.



c

051

Can d oil e, l>ei dieser letetgen&Dnt«n Pflanee, und

indem lie cien Hoiias Ejstett. Terglichen huben,

DUO auch die Tab, 1118 det Tabevnaernonlanui^

die auch im Matthiolus H, p. 24? ^^* Ny^m'

phaea parva Yorbommt, uod deren Blamen kaum

grofaer aU die einea Alisma sich vlaratellen, citi-

ren mogen, mufa una billig ein Ratbsel bleiben. *)

60 konnte alao die Mogllcbkeit aich darthun,

daff, ao wie in neuerer Zeit von der N, luUa I..

mebreie neue Formen bekannt gevrorden sind,

diefs auch bei iV. alha der Fall teyn mocbte, und

Trir werden ea Urn. Director Sommerauer ver*

danken, hieau den erslen Anklang gegeben

JBU baben*

Uebrigena haben wir ea rait groftem Ver-

gnugen rernommea, dafa 10 wie die Hrn. Illnd-

nik und Graf unsere Herbarien mit kraim-

achen, Traunateiner und Sauter lait tyro!i-

) I>ag«grn liefcrt Doilonaeat io iriner lliftur. itiip-

p. i)75 ein« A lil/il(!iiiiif ton Ayrnphiiea alba , Jercn

daurchaui en tic rut »h;hcDiic JBlnttlappBti, uuil cler»-n €_>-

forinige CIuincuM.Ttler, di« io der beiycftif^teu Bi-ithi ei-

buiig oblonfja et acuminata gcnaant warden, auch bWr

au( ili« Vorlagc der A", hiradiata icliliensm las^fu.

Auch die Figui- in C a m e r a r. F!pil, p. bji , uml uie

\Voil« dcs Texte* : ,,floie ilbo, l.llio slmili, ct in me-

dio crocvj liabeole** Juiftc d.irauf hiudeulcu , d.tf« eiu

sorgfaltigei ' SltuViUin iiUercr Scbiiilslell«r uni nocli

znaaclien AufscblttPi iibrr cine Pfiaiiie geben diirfte, die

allexn Anaeheia uncli duicli gnni Dcutscbland vcrbteilct

ut, uud bt^ber nui ubetschen wurJe.
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scbcn, Traunfeil er mit karnlbUchon, H inter,

kober mil »ala;burgiichen, Hampe mit bercjni-

ftcben, und Andere mit andern Filanzen gutig&t

Tcrmehrt babeo, dasselbe nun aucb durch die

Hrn. Soxnmerauer und An g ei i« mit stcier.
'

rnarkiscben der Fall fteyn soil, iifcer deren Aus-

^abl und Beicbaffenbeit wir seiner Zeit getreu.

Hch ea referircn nicLt erm&agelD werden.

Dr* rioppe. Furnrobr.

H, Corre»ponden«.
Icb beeile mich meinem letzteo Scbreiben

eioige Bemerkongen iiber meine Seyierpflaoten

oachzutrageo, welche icb sam Tbeil aut einem

or xnebrern Tagen tod Hrn. Hofratb Koch er-
r

baiteaera Scbreiben acbopfe.

i) Die Alchemiihj -welcbe iob auf derSeyser-

alpe tammelte, ut nicbt A, montana W, , condern

Alchemilla puliscens MB. , aUo eine neue Pllan^e

fQr Deuticbland, Sie ^racbtt mit Tedicularis re-

cudta auf etwat fcucbten Alpenweiden in der Nabe

der letztenyklpbutte beim Beiteigeo des Plattkofeh.

2) Androsac6 hryoides itt in dem Veretich-

nifs der Pflanzen vod der Seyaeralpe aDSZuatrei-

cben. Ea ging eine TeTwecbalnng Tor, und «a

i»t Saxijraga androsacea var. suhacaulis,

3) Der Euhus fruticosut Q,, yteXchen icb belm

Beateigen der Scjteralpc aammelte, iat eine var.

caule aculeiaque albido . caesiis und mit RtAut

amoenus Portemchlag aynonym, nach Hrn. Hofrath

Kocb'a Bemerkung.
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4) Die mil dexn Nameo Fedicularit roslrata

iacif. bczeichnete Pflanze itt P, Jacquini Kock

FJ. 4ter Band. Sie ist aehr bauRg auf den Aip-

Weideo der Seyseralpe.

5) Die mit Scrojularia canina bezeiclinete

Pflanze iat Scrofularia Hoppii Koch Flora D.

4ter Bd. welcbe Sie, verebrteater Hr. Director,

Tor Tieleo Jahren in Karntben entdecht habeo. Sie

iit baufig, wenn man die Seyaeraipe betteigt, bet

4ooo' und findet ticb wieder aaf derselben AIpe

am Fufae des Rofazabna ewiacben loien Feltttu-

cken 55oo — 6ooo'.

6) Den Astragalus velutitius SiehT halt Uoch
Tom uralensls nicbt apecinacb verscbieden.

7) Die Cineraria longifolia von dem ilofszabn

(Seyaeralpe) bait eben dieaer verebr.te Mano fur

C. spathulaefolia.

Sonst iftt zu den Seyaerpilanzcn nichta zu be-

tnerken, ausaer dafa folgcnde Weiden nucb da-

aelbat too mir gefunden wurden,

Auf den Alp - Weiden der Seyieraipe ateben

hiiung

\) Salix coruscans hV, (S. Walfeoiana W.)

Z) Sallx hastata L, tt Koch.

Z) Sallx FFaldsteiniana W.^ei Koch,

Uober gegen den Platikofel

4^ S, relusa L. et Koch und 7. serpjllifolia,

letztere auf trocknen Platsen der A^pbaiden.

5^ S. myrsinites L. et Koch.

^ 6) S. reticulata L. et Koch. Dieaelbe stebl »uch
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atxf dem Boftzahn, «ie steigt ron den angefiihr-

tea Arteo em hocbtten hinauf.

Hr. Hofrath Uoch hat auch den vie!bc»pro.

cbeneDf vom Urn Grafen Ton Sternberg fur

Diantkus Caryophyllus gebaltenen JJianthus Torn

Seefelderberge bei Zierl in Tyrol alt Dtanthus

syhestris PP'ulf, erkiart. Der JD. CarjophjUus iit

aUo aat 4er deatschea Flora auSEuttreichen.

Vorigea Jabr fand ich bei Muocben folgende

intereaiante Pflansen :

%) Silene linicola MK in Leinackern bei Berg

am Laim, i Stunde audostlicb ron Miinchen faSu.

fig. Meip Bruder , F r. W i 1 b. , fand tie achon

iBaS bei Leutttetten am Starenbergeraee in Leio-

ackern. — Dieae Pflanze itt sehr aelten.

2) Vicia polyphylla Desf, f Sebr haufig in Ge-

traidefeldern um Miinchen.

5^ Aquihgia atraia Koch im Gebutcb am Jtar-

ufer nicht lelten. Aq. vulgaris fand icb nicbt

um Miincben.

4^ Centaitrea axillaris fV. an Aeckerrandern

rvcstlicb TOO Freymann, eine ttarke Stunde tod

Munchen. Icb balte tie fur eine, jedocb aehr aui-
4

gezeichnete Varietal von C, montana, Hr, Hof-

rath Hoch ist dertelbeo Anaicbt.

Spater werde icb Iboen cin Exemplar ton

einem merkwiirdigen f^erbascum mittbeiJen, was

icb 1828 in AecUern bei Berg am Laim fand. Ich

Banote et f^. nigro - phoeniceum^ weil icb e» fflr

Baatard dieser beideo Arten balte, welche baufig
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aaf genanntem Sundorte Torkommen. Es hat rost-

farbne Blumen, ateht auch eniicben V, nigrum
und phoeniceuniy and iftt vielleicbt mit F', rubigmo-

4um W, K. eino und die«elbe Pflanze.

Von dem Ltontcdpn Kalhfussii mihi^ ub«r wel-

ches icb Ibnen in meinem letzten Scbreiben eini-

gea mitgetheilt babe, besitze icb blofs 2 Exem-
plare. An dem einen aind aaf jieder Seite einea

Blatta 1 Fiederblattcben, am aodern aber 3. Ich

sende Ihnen das erste Exemplar fiir Ibre Samm-
lung, Oder fiir da& Herbar der botin. Gesellschaft,

vie Sie ea bestimmen wolien. Ich babe bente Ibre

fchdnen Abbildungen der Taraxacum in Sturm**

Flora angesehen, raeioe Pflanza von alien den

betcbriebenen tehr abweichend gefunden and ge-

dacht, dafa ein colches Exemplar in Ihren Handen

am betten anfgeboben ware.

Munchen. Dr. C. H e i rt r. S ch u ] tz.

III. Botaniscbe Notizen.

1) Im zweiten Janner-Heft d. J, too Ding-

lers poljtechniflchem Journale, 'was vielleicbt

wenigen Botanikern in die llande kommen durf-

te, findco cich Bemerkungeo iiber die Abhand-

lang eines anonymen Yerfassers, welcbe im Agri-

cultear manufacturier (Mai 1882} entbaUen iit,

und wo, nacfa Aogabe obigen Joarn«U, Torziiglich

zn beweisen geaucht wird, wie falsch es ist, die

Moglichkeit der Cultur gewi««er Fflan^cn 10 ge-

wiflten Gegenden nach der miulern J^breftlem-

peratur derselben zu bestimmeD » und welcbe
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r^achtheile bhher ffir die L«ndoskullur daraui

erwocbicn, daf* dieses TOn dem irocknen , alle

"Verauch« vcracbtendea Theilc" der Gelebrten

aU maibematiacbe* Axiom aufgettcllte System

tligemeinen GUuben fand. Nach Hum bold t,

>agt d«r aogenannte Verfa»aer , ist die miti-

lere Tempcratur Franhreicba ii — i3**, wah-

rend die fiir dieCuitur det Zucherrobrt (auf des.

ten Anpflanzung dertelbe In Frankreicb zu drin.
r

gen tcbeint} und de» KafFebaumea notbige roitt-

icre Tcmperatur auf i8— 20° Centigr, etc. ange-

geben M^ird, $0 d'jft biernacb der Anbaa dei Za-

cberrobrs und Kafteebaumt in Frankreicb gera-

Attn unmoglicb ware. Die Gelebrtcn, sagt «r fer-

ner, baben als allgemeine Regel aufgeitellc, daft

fur dat Gedeiben gewisaer Pflanzen gewisse mitt-

lere Temperaturen notbig sind, nnd dafs nur we-

aige, E. B. Getreide, eine Aasnabme von derRe-

gei macben. Er kebrt daber aucb den Satz um,

nnd sagt, dafs alle Pflanzen unter mebr oder ve-

"niger abweicbenden Temperaturen gedeiben , und

dafs nur eine sebr geringe Anzahl derselben be-

adndere HIimate tn ibrem Wacbatbunve erbel-

ftcben. Taglicb, sagt er, seben -wir als Beweis

fQr diese paradoxe Bebauptung, dafs unsere

Gartner neuo Gewiicbse acclimatiftiren, die sie

frtiber sorgfaltig iinter Glas verwabrten, und noch

aufPaUender kaon man dieses in Cbina finden, vo

man in den nordlicben Gegenden noch eineMenge

sudiicbe Pflanzen ziebt und ciebea kann, y^^il
I
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man mit den Treibbiinsern, welche die Organi-

sation der PHanzen scbwachen, keioes Kolcbea

Mifftbrauch trieb, yiie bei unt.'*

,,Weoii in den Handen anserer Gartner und

Botanikcr," fabrt er fort, ,,wenn in den meitten

botan. Garten selbtt eine Menge jener Pflansea

nicht fortkommen * die bei an> wild wachteni

^'aft kann man da von den uhertriebenen und nur

zu oft rerkehrten Vorsichttmafsregeln, rait denen

tie auslandische Gewachse behandeln, oder Tiel-

niebr raifihandelnf erwarten?'*

NacbJem nun die Herautgeber jenes Joarnals

au£ da* Wahre and Unwahre jener Behauptungea

aufmerksara mtcben, sagen tie: „Nach dietenBe-

tracbtungen iat ea allerdingt wahracbeinlicli , daft

das Zuckerrobr "^(^obne die Samen oder Frucbt-

entwickelung cu beruckfticbtigen) in vielen Ge-

genden Europa^s bei geboriger Behandlung roehr

oder weniger gut gedeihen wird. Versuche, die

nicht «ehr kostaplclig waren, wiirden d'le^n leioht

erweisen E« ist haura zu erwartcn , daft

diese Veriucbe in botanischen oder obonomiscben

Garten zuerat gemacbt werden, da deren Vor*

itande oft keioeo Sinn fiir daa Tecbniscbe babea,

oder da diese Aostalten unter dem Tutcle Ton

Personen stehen, die weder die Sacbe noch den

Zweck deraelben kennen , deren Eitelkeit keine

Bekebrung znlaftt, und die daber bestandig an

den pecuniaren Mitteln dieser Institute abzwa-

cken, und an dem racbkundigen Yortlanden bof-

raeistern woHen.*
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Referent diete* fuhlte sicb bei DarcMesnng

dieses Aafsatzes gerade so angegrifFen, all wenn

ibm eine derbe Wahrheit gesagt worden ware,

wo ibm togar die Autflucbte und Ausreden, diese

bekannten Mittel, die Ditterbeit der Wahrbeit za

milderD, nicht einiielen. £» ist kaum zu laug-

nen, daffi Dotaniker und botanische Garten im-

mer mebr and roehr von dem Gemeinniitzigen

•ich entfernen. Die Erstern erbeben das Stu*

dinm der Botanik ea einem rein goistigen Wii-

sen, widmeo sich derielben als Wissenacbaft, und

atellen tich dadurcb auf eine Hobe, wo daa Er»

kennen der Pilanzen zwar ala der Anfang ihrei

Wistens gelten mufs , deiaen sie aber eben

so wenig mebr zu bedurfen scheinen , aU der

Lahine des Stockes bedarf, wqnn er seine ge-

raden gesunden GHeder erbalten bat. Nocb we-

niger ist's -ibnen auf ihrero ubrigens erbabenen

Standpnnkt urn die Eigenscbaften der Pflanzen

Qnd ibrer guostigen oder ungunstigen I^iickwifi^

kang auf die menicbiicbe GeaelUcbaft zu ihun, und

to vermebren &ie nicht obne eigene Sebnld die

Vo^'wurfe , die man dem Studium der Botanik

macbtff dafa selbes nur ein Eigenthum einer ein-

zelnen Kaate sej, obne wobltbatige Riickwirkung

auf die burgerliche GeselUcbafc, die doch den

Leib nabren helfen mui'a , damit der Geist unge-

binderter zu den boberen Regionen des YVisiehs

sicb empor scbwingen kann. Deber die vielen

Fcinde dieses berriicben Studiums, welche wohl

nicbt eber verstummen werden, bis man nicht auch
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hier wie in. der Cbemie die Lehrerr der Wissen.

icbtft gemeinuutzig 2u machen ticb bemuben

wird, mil eioem Wort, bit nicht ein £weit«r DaTy
fiir unser Studium aufersteben wird.

Was aber einzelne Botsoiher nicbt leislen
4

konrten, waium aollen diesei nicbt bouniscbe

Garten leisten, die oft ungeheure Summen Losten?

Ich glaube der ZwecU dcr meisten boianitcben

Giirien i»t Terfehlt. Was sind sie gewohnlicb?

I*5icbt» aJ» Mcnagerien, wo man die bessergear-

teten Bealien, statt binter eiserne Katrige, hinter

ungebeuerea Glatflacben . dcm Neugierigen zur

Scbau binstellet, aU ob der Hebe llevrgott allci
+

die»e Tau&ende nnd abermal Tausende blofs zum

Anseben erscbaffen batte.

Hinc illae lacrymae!

a) Wie wenig oft Schrifttteller mit langst

beUannten Tbatsacben Yerlraut &ind, davon licfert
r

die Aufstellung einer ueuen Moosgattung durch

Hrn. Valentine einen aufl'allenden Beweia.

Diese Gattung ist auf F/^ofcum slolonifcrum Dickson,

gegrundet, und die vorzii^licben Cbaractere aind

die aeilHcbe Fructilicalion, end die Anwesenbeit

confervenabnlicber Faden , welcbe der Verfaster

all wirhlicbe Stengel betracKtet. Oiete Scbofs-

]inge sind achon lange vor dem Erscbeinen der

Fructification entwickelt. Nacb einiger Zcit spros-

sen ana den Seiten der Stengel und Aeste die

Pericbaeiien in Gestalt Ton Kbospen hervor wnd

aenden, gegen die Reifezeit bin, Wurzelfasem

(^leicb deii Peiicbaetien ton Dicranum adiantoidei
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und einigeh'knecbcn^en Ilypna), betrachtlich iief

in den Bodcn hinab. Au» diescn Pcricbaellen ent-

spriagen wieder jangc AestO, und dann ist der

ntftprunglicbe Stengel nur schwer nocb unter-

scheidbar oder ganz Tcrecbwunden. Die Struclnr

der Stengel und Aesre, welche aus einer einfa-

chcn Reihe verlangerler Zellen bostehen , ist ei-

gentbunlficb und von der ailer andern Moose v«r-

acbieden. — Vor»lebende Bcobachtungen wurden

Von dem Verfas»er an Ph. stoloniferum allein ge-

macbt, aus der Anwesenbeit confervenabnlicher

Scbofslinge und der Aebhiicbkeit in der Textur

der Blatter acblieftt er, dafs »ie gleichervreiie auf

P. serratuTTij coliaerens und crassinervlum anwend-

btr leyen , die defswegen za derselben Gattnng

gebracbt werden diirfien , fiir velcbe er den Na«

men Cladoma vor8cbIagt und folgenden Cbaracter

entwirft: Tbeca iotegra, deoperculata, Fructus

lateralis.

Es bedarf fOr douttcbe Bryologen wob kaom

einer Erwahnong, dafs in der Mootkande bereiu

»eii i4 Jabren eine rait obigcm Cbaracter verie-

bene Gattung unter dem Namen Fleuridium be-

•teht; ferner, dafa jene Schofslinge, die dem Verf.

•o cbaracteriatitch ftir die genannte Pflanze er-

scbeinen, obne Unterscbied hei alien Moosen m
beimenden jugendlicben Zuatande vorbandcn sind,

und bier ein abnlicbes GebiJde ron dem daratcl-

ien, welcbec aucb bei Farnen und andern krypto-

gamiachen Gevracbsen auftritt, und von Bischoff
Vorktini, proembryo, genannt wurde.
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botanische Zeitung.

Nro. 41. Regensburg, am T. Not. 1833.

I. Original - Abbandlungen*
Schottische Gehirgs - Vegetation am Flujse Dee in

Aberdeenshire. Nach W. Macgillirray. *)

Aui Mem. of the Wern. Soc. VL (Edinb. i832.)

im Auszuge mitgetheilt, Ton Hrn. Apotbelter

Beilscbmied in Ohlau.

JL/ie Hanptqaellen det Dee sind in dem
Theile det Districtes tod Braemar, der an Bade-

noch granzt und ana nordoatlicbe Ende Ton Per-

tshire, in der Mine dea Grampian - Gebirga , fait

im Centrum Ton Scboltland. Von zwei Haupt-

armen, die aicb drei engl. Meilen oberbalb dea

Linn vereinigen, entspringt einer auf dem Ben

Vrotan. Sein ganzer Lauf betragt 75 engl. Mei-

len und iit in der oberen Halfte alpinisch. fiia

zum Paase Ton Tullocb, 3d Meilen Ton Aberdeen,

flieftt er in einem engen etwas gebogenen Tbale,

zwiscben Bergen znafaiger Kobe. Yon da bia

*) Diese Notizeo schliefsen sich an Gr»ham'i und Wat-
son's Beobachtungen in Flora Nro. 27. und 28. d. J.

an , and erganzen diese als Davstellung der characteri

itiscben pUanerog. Vegetation bcstimxnler Hohen-Re-

gionen, zu leichterer Verglcichung mit ilenselbcn in

der Schweiz u. «. Bd.

Flor« 4i. S S

\
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Upper Banchory no M^ilen in unregelmafslger

Ebene.

Eino Kclte steriler Graniibcrge gebt Tom

Ben Yrotaa bit zam Passe Ton Tulloch
, dss

hochbte Terraio in Schottland bildend, ^orin der

Ben- na- ixiuic- dui, der bald so bocb als der Ben-

Nevis isl. Auf den Gipfeln dieser Massen tinter

Granittrummern (unUr der Schneellnie, aber zum

Theil uber 4000 F. b.)'wachsen an den bocbftten

Stellen Salix herhacea^ Luzula spicata, Gnapha*

Hum supinuniy Ftshuca vivipara Qf^v, von ovina?)^

Juncus trijidus , Carex riglda , Silene acauli* uod

Staticc Armeria^ letztere nur zvrei bis drei ZoU

boch ; Salix herbacea wird kaum l Zoll boch

;

Juncus trijidus bildet cine Art von Rasen. — Et-

>*as unter dem Gipfel bis zu 35oo F. b. berab

sind die gewohnlicben Fflanzen : Salix herbacea

und Juncus triglumisy sehr hauiig 5 Polygonum vi'

viparum^ Aira alpina, Festuca vivipara^ Hieracium

Hallcrij Apargid Taraxaci, die vielleicht var. von

Ap, autumnalis ist ^ Luzula spicata; Phleum alpi'

num nur auf Ben - na- buird ; Silcne maritima rnxt

auf Ben - Vrolanj Azalea procumhens^ dazn Fflan-

zen, die von bober berab oder die von wetter

UDten bis bier berauf steigen, — Weiter berab

bis gegen 3ooo Fufs Hobe wachsen : 1) die die-

ser Hohe eigentbiimlicben: Saxifraga nivalis:, Ce-

rastium alpinum ^ Rkcdiola rosea ^ letztere kUin,

Alchemilla alpina 3ooo F. b. , nicbt liefer , an

trocUncn Stellen, wobi tiefer noch an Bachen in
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den tiefsten Tbalern ; Cochlearia officinalis telten

;

Oxyria reniformisy Saxifraga oppositifolia^ Aira aU

pinaj Veronica alpinoy Veronica humifusa und

Phleum alpinum; 2) diejenigea hoherer Regionen,

die alle (ausser
,
Staticc ^Armeria ^ Salix herhacea

und Silenc acaulis) aach hier wacbsen ; 3j die von

unten heraufsteigenden, besonders : Vaccinium Myr-

iillusy durflig, ohne FrGcbte: Junipcrus alpina^ de-

ren Standort eigenlUcb viel niedriger ; Empetrum

nigrum lelien ond ohne Friichte ; Galium saxa^

tilcy Aira JlexuGsa^ Polygala vt^lgaris^ Geum riva^

le, Rubus ChamaemoruSy Finguicula vulgaris^ Tor^

mentilla ^^ officinalisy''^ GnapJialium dioicumy Lizzu-

la campestris, lianuneulus acris sebr klein ond mit

iveniger filutben, Euphrasia officinalis and Antho*

xanthuni odoratum, "--^ An den Bachen dieser Be-

gion aind folgende characteriatisch : Saxifraga

sttllarisy oppositifoliay Epilohium alpinunXy AlchenxiU

la alpinoy GnapJialium supinum, Veronica hunxifu-

sOy V, alpina, Sullaria cerastoideSy Poa alpina,

Weiter berab findet pian Tkalietrum alpinum an

seinem recbten One ; Aira flexuosa gleichtam in

Basen and grofft ; Alchemilla alpina Terscbwindet

imTrocknen; Oxyria rtniformisy die oben blein

ist, wird bier zwischen Felten am grofaten ; Saxi*

fraga stellaris nocfa baufig an kleinen Bacben, so

vie eben datelbit Alchemilla alpina und Epilo'

hium alpinum. Die ^on* weiter unteo bia hier

berauf verstreuten ; Calluna vulgaris (die noch

boher, aber veibuminertund bluthenlos TOkl(Offlnit)i

S s 2

I
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Faccinium Mjrtillus roch ohne Friichto, Mellca

coerulea kicin, Agrostis vulgaris^ Nardus stricta^

Viola canina bin und wieder, Galium saxatiU^ Va-

gina prdcumhent ^ Campanula rotundifolia ^ Rumex

Acelosella^ Eriophorum angustifolium ^ Cornus sue-

cica, Carex hinervis^ pilulifcra^ paniculata^ Juncm

siniarrosuS'^ Scirpus ^caespitosus und viele andere. —
VVeiier abwarts, wo die Berge auseinander ru.

cken, iindeo wir die Pflanzen, die auf den Hai-

ilen -der Central * Districte gemein sind: Junipe-

rus alpina in Menge an vieleo Stelien ; Facci-

nium MrrMus hier noch telten mit Fiiicbten

;

Arbutus Uva ursi erscheint bier zuerst , mit £n-

ca Tetralix , Aira caryoph^llea , Faccinium Fitu

idaea^ Narthecium ossifragum. und Drosera rO'

lundifolia, — Die Bacblein dieser Region zei-

gen Gnaphalium supinum in Menge und toII-

bomnien 5 Epilohium alpinum , Alchcmilla alpi-

na ^ und wenige andcre an Hachen gemeine, irie

Stellaria uliginosa; und bier beginnt Saxifraga

aizoides^ die weit tiefer sich herab erstreckt. —
lo den Seitentbalern dieser Hohe (etwa recbt-

^'isklig mit dem Tbale des Dee) Finden slcb an

den Bacben : Alchcmilla alpina und vulgaris^ Jun-

tiu conglomtratus^ Ranunculus Fiammula^ Caltha

palustrisj Epilohium parvijlorum. In ihrer Nahe

die am bochslcn steigenden Pflanzen niederer
J*

Gegenden, wie Gnaphajium dioicum^ Rubus taxa-

tdis^ Scahiosa Succisa^ Lotus corniculatuSj AnthylUi

Fulneraria, Hyptrkum pukhrum. Polygala vul^a-
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ris, Solidago Virgaurea und zuweilen Tustilago

Farfara und Digitalis purpurea, Der allgemeine

Anblick der Gegend ist, ^ie in andern uncultU

virten Tbeilen Schottlands, baidenartig, Calluna

vulgaris vorberrscbend , nachst ibr Erica cinerea

and an fencbten Stellen Erica Teiralix, Zwiftcben

diesen Haiden finden wir, wie in andern abnlU

cben Lagen, Empetrurn nigrum y dessen Beerea

bier viel grolser werden , als weiter unten; Fac-

cinium Mjrtillus und /^, f^itis idaea^ letztere biec

am rccbten Orte; Ruhus Chanxatmorus nicht leU

ten, 80 aucb Arbutus Uva Ursi, Myrica GaU und

Genista anglica^ Parnassia palustriSf Finguicula vul-

garis. Orchis maculata ^ Pedieularis sylvatica, Dro*

sera rotundifolia, Narthecium ossifraguntj Triglo'

chin palustre , Scirpus cacspitosus , Nardus stricta^

Juncus hufonius, J, stjuarrosus, Eriopfiorum vagina-

ium^ Carex stellulata, ovalisy paucijlora u. a, mit

einer Menge Pflanzen niederer Gegenden, auf

moorigem Boden bier obcn. An trockenen Stel-

len: Hypericum pulchrum^ Hypochaeris radicata^

Cistus Hclianthemum ^ Thymus Serpyllum, Cnicus

lameolaius , JchilUa Millefolium , Genista anglica

mix vielen Pilanzen niederer llaideplatze , denn

dat Anteben der Vegelalion ist bier nitbt mehr

alpiniscb. Hier in diesem Tbeile scbeint fruber

iel Wald gewesen zu seyn von Pinus sylvestris ^

jctzt itt nur ^enig Wald an den Bachen , bus

Populus tremula ^ Beiula alba, Pyras aucuparia;

diese Baume nabern «ich in ScbotUand am meiftteti
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der Alpen- Region, — Hier und da Betula nana.

Bis bierher waren i/vir in den einsamen Wu-

tlen der Grampians; aufserhalh der»elben igi am

Deethale noch Hochland- Seenerir, Urn den Linn

ond an Abhangen sind Anthoxantlxum odoratum

und Juncus bufonius TJTipsriftch ; Wiesen oft mit

Cnicus heterophylluhi Saxifraga ahoides aehr b§a,

fig, ao den Fliissen zugleicb mit Oxyria rewfor-

m/j, AlchemiUa qlpina und Galium horeale^ —. £;.

gusticum Meum und Ruhus saxatilis begionen bei

Cattletown and geben viel weiter berab, wie auch
r

Cnicus heterophyllus und viele andere alpiniicbo

Fflanzen, wegen Nabe der Berge. Auf Weide.

platxen hier nun die gewobnlicben Pflanzen der

deutscben Weiden derEbene, darunter aber noch:

Atiihyllis Vulneraria^ Galium ^axatile^ Orohus tu-

herosut^ Viola lutea purpurne Varietat, Centaurea

nigra etc.; an feucbten Steilen aach Parnassia pa-

lustris , Pedicularis palustris , Eriophorum angiuti'

folium^ Rhinanthus crista galliy etc. — In der Ge-

gend Ton und zwiscben Castletown und dem Linn

im Tbale beflteht der Wald bauptsacblicb aus

Pmus rylvestris; auch Biikenwalder gibt ei; an den

Bacben Alnus glutinosa, Pyrus aucuparia, Populus

trtmula
J Corylus Avellana^ PrunusPadus; leltener

Lonicera Pericfymenum ; dazwiscben Ruhus idaeus

und i?, corylifalius ^ viel Faccinium Mjrtillus und

V, F'itisjda^a^ Ton Salices die cinereuy prunifolia

(grofa)^ auritOj repens u. a. , Rosa spinosissima^ ca-

nina in mebreren Yarietaten, R, -villosa, tomcntosa.

In Braemar keine.
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Den Dee ahwartt mehren iicb die Walder;

sie bestehen bier aut (^vorberrschend) Betula alba

und Plnus sylvestrisy den einzigen Baumen, die in

Scbottland ganze Walder bitden. Qu^rcui Ro&ur

und Fraxinus excelsior fangen bier an. Alie diese

und Hex jd^uifolium findet man bii zum Passe

Ton TuDocb ; bier ist Trifolium medium baufiger

aU TV. pratense; Fragaria vesca in Menge , aucb

Vaccifdunx Mjrtillus; Hieracium sjlvestre and sa-

haudum geraein, Ligusticum scoticum und JMelam-

pyrum pratense ; bier and da erscbeint Myrica

Gale and Genista anglica^ Ruhus idaeus an Wald-

randern, und Juniperus communis. —- Sonst aucb

u. a> Pyrola secunda^ minor .^ Asperula odorata, Zu

Abergeldj Miscbung von alpinen Pflaneen , Saxi-

fraga aizoides und Alchemilla alpina in Menge;

Cnicus heterophyllus ; bei Ballater snerst Jrundo

Fhragmites.

Beim Uebersteigen der Berge vom Loch

Callader zam Gipfel des Liocb Maic siebt man

ziemlicb diesclbea Pflanzen , wie nord warts

Tom Dee.

Caltha palustris bat in diesen Gegenden ihre

Kerbezabne rerlangert und sebarfer, wie bei

C, radicans; Ranunculus acris ist scbJanber, zarier,

mit wenigen Bliitben, Euphrasia officinalis mit

grofsen Bliitben. Hieracium sylvestre und murorum

baben breitere und biirzere Blatter, biirzere Sten-

gel nod wenigerBlfilben, Lychnis dioica vrird sebr

steifbaarig.
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IL A n f r a g e.

Nymphaea alia minor hetreffgnd,

Bei Gelegenheit der Aufstellung einer Denen

Art der Gattung Nymphaea (vergl. uosere vor-

bergehende Nummer) haben sich uns bei veiterem

Nachschlagen noch foIgendeBemerkungen ergeben:

DeCandoUe (Syst. naiur. II. p. 56), Gme-

lin (Flor. bad. IL p. 482,) und Spenner
(Flor. Friburg, IL p. 984.) ttellen unler iVym-

phaea alba L. eioe Tar. ^.^aU N. alha minor auf,

nod citiren dazu Dealer's hort, Eystettens, vern^

ord, 7. Tab, 3., der erst genannte Schrifuteller

die Fig. 1., der zweite die Fig. 2 und der driitc

wieder die Fig. 1. Vergleichen wir nun dai ci-

lirte Wfitk telbst, so finden wir auf besagierTa-

fel 3 Pflanzen abgebildet, voTon die 1 Figur

allergings mit der Unterscbrift Nymphaea alha

major bezeichnetf and defsbalb bei D eCandolIe

und Spenner ein Druckfebler vorbanden iit, .

indem die i. Figur die ge^rohnliche JV. alba mit

cugerundeten Blamenblattern, und ubereinander-

geschlagenen Blattlappen darstellt, wie sie sich

auch in Weinmann's Phyt, Tab. 761. Fig. a.

vorfindet. Betracbten wir nun Tveitera die Toa

Gmelin ricbtig citirte 2. Figur, so finden vir

ffllerdingt nichts anders, als eine our wenig ver-

kleinerte gewobniicbe N, alba, deren ausgebrei-

tete Blame noch immer einen ZoU im Durch-

niester bait, und von welcher auch der Autor

benierkt« dafs aie sich nur durcb Kleiiiheit nn*
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terAcheide, (nuHatenua priori ditsimilis, niu quod

omnia duntaxat minora) ^abrend Gmelin den

Unterschied nurin ,,corolHt daplo minoribus magit

odorati*** £ndet, und Spenner dentelben mit

,,floria diametro duplo minore, stigmatibus

SO'— 12 appendicibas rainoribut fere erectis*^ be-

zeicbnet. Demnacb ware mit Grund anzunehmeni

dafs die Tar. /3- allerdings \robl nichts anders, aU

eine kleinere Abart der gewobnllcben Nymphata
alba sej, ^ohin vielleicbt auch die Abbildungea

der N. alba Ton Sturm und Scbkuhr geboren.

^nn aber citireB die 3 obengenannten Scbriftttel-

ler zugleicb auch noch die iiid. Abbildung des

Tab e rnaem on ta n*s und die Figura c. der

76 1 Tafel in Wcinmann's PJvytanthozaiconogra'

phia^ die {reilicb beide rait derUnterschrift iV. al-

ha minor *) bezeicbnet sind , aber eine ganz an*

dere Pflanze , als die Bealeriiche darstellen
j

•ine Pflanze, die ^ir diesen Augenbiick kaum zu

entzifPern Termogen, die aber auch nichts weni-

ger, aU eine Nymphaea ist, da sie der Abbildung

nacb zur Pentandria Monogynia zu gehdren, und

eine plaiu'a pentapetala^ cum calyce pentaphyllo

und foliis cordatis zu sejn tcheint, deren Blume

kaum grofser itt, ala etwa die einer Anemone ne-

morosa. In dem citirten Weinman n iscben

Kraaterbuche ^ird toq dieter Filanze bemerkt:

*) Bei Tabernaemonlan steht zwar N. alba major

€» m«f» abcv, wie Gmelia mit RecUl bcraerkt, minor

heifsen.
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^^Nymphaea alba minor ^ kleine weifse Sceblume.

C. B. P. 193. Leuconjmphaea minor. Nymph, alba

minor J. Bauh. 3. 773. Nymph, parva Matthioi.

N, paulo minoribus (juam Brassicae marinae Jlori-

bus albis UnuibuSjJlaccidis, capituUs Capparibus simi-

libus, Cbabraei 56a'*. „Die»e kieinere Nymphaea

findet man am meisten \m Norden. Die B)aUer

abnlichen den grofsen , die Bluraen sind Utein,

iffeifs und bald abfallig. Die Samenhauptel sehea

ivie Cappern au», der Same gleicbet den Mohn-

•amen. "

Indem wir ans nun vreiter erinnern, dafs

Nymphaea alba minor auch wobl bei Hydrocharis

morsus ranae citirt wird, fto acheint diefs in so
E

fern nicht immer riohtig eu tejn, aU diese ktz-

tere Pflanze tod den altern Autoren noch beson-

ders abgebildet ist. Sehr erfreulicb war es unt

hieruber etwas Naheret in Gaudini flora helv, vol.

VI. p. 298. zu iinden , vo der Verf. zu Hydro-

charts morsus ranae anch Nymphaea alba minor

Dodonaei C. B. Basil. 5y citirt , dann aber

die Frage aufwirft, ob ZV. alba minor Matthiol,

ld« Ibid, aucb dahin gebore, und achliefs-

lich noch folgendes binzufugt ; Florea (Hydrocba-

ridU Mors. Ranae), mooente CI. Smith in Engl.

Bot. t. 808, subinde hexapetali occurrunt. Variat

etlam floribns ptenis odoratiasimis 01) memorat

Rajua hist. 1270 ad Nr. 4. Nymphaea parra Matlh.

edit. C. B. p. g44 eadem ease videtur ut etiam

Chabr. Sciagr. 563. fig. i. et Job. Baub. bislon
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3 p.. 773, fig. I. Planta autem ant fictitia, aot

nuperia plane ignota, nisi fortaase ad var. 6 - pe-

talam pertineat. Sed flores faabet 5-panitoft.*^

Was nan die citirten Abbildungen selbst an-

belangt, so ist die von Chabraeus vollig un-

kenntticb, die bei Weinmann ertraglich, stelit

fiber eine andere Art vor, aU die bei Mattbio-
lua und Ta bern aemontan , die sehr scbdne

fiilder geliefert baben, und ron denen es merk-

vurdig ware, wenn sie fingirt seyn sollten.

Solien wir dieser Verrauihung nocb weiter

nacbspdren, oder ohne weiters die var. (2 iV/m-

phaca alba minor bei unsern Autoren streichen?

III. Botanische Notizen.

1) Am 17. April i832 las Da rid Don in der

L i n n a ischen Gesellschaft zu London eine Ab-

bandlung fiber die onTollkonimene Entwicklung

der Zeugungsorgane in einigen Species ron £u-

phorbia und Saxifraga^ — Durch die unvotlkom-

znene £ntwicklung oder ganzliche Abortion des

Pistiils sind die nteit^ten perennirenden Arten der

Euphorbia ,, polygamisch, *' indem das Endkopf-

cben , Celebes in der Gabeltheilung der Riipe

sitzt, gewohnlicb mannlicb ist, wabrend die urn*

gebenden seitenstandigen ,,Zwitter, *^ (nach Bob.

Brown Kopfchen aus mannlicben und weiblicben

Blumen), oder zu^eilen blofs weiblich sind, wie

in Euphorbia hybcrna und trigonocarpa, Bei al-

ien den Pilanzen der £. emarginata uod andro"
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saemifoUa , welche Don untersuchte, waren die

ganzen K()pfchen mannlich; dici's ist anch niclit

eben aclten dcr Fall b«i E, Esula^ bei >J. Cypa^

rissias ond E. salicifolia, welche man nach seiner

Beobacbtung selten mit Samen findet« deren Man-

gel zu Tcrgiiien die Natur diesetben mit den hrie-

cbenden Wurzeln versorgl zu baben scheini. In

den mannlichen Hopfchen gtbt es aucb nicbt die

geringste Spur Vob FistiU , eber in den weibH-

cben , welcbe welt veniger baofig Torkorameo,

ftind die Budimeote der Staubfaden steta zagegen.

Die Bluihen vieler Arten von Saxijraga lind

gleicbfalls ,,aus deiselben Ursacbe** poljgamisch,

und zuweilen zvreibausig. Dieses FebUcblagea

ist lebr bauRg in der normalen Groppe dieser

Gattun S-

2) Ana i.Mai Us Don iiber dasGewacbs, wel-

cbcs die Cystican/i-R in de liefert. Man bat Griio-

de za glauben , dafs mebrere Arten von Croton
eine Rinde geben, welcbe mebr oder weniger die

JEigenschafien der CascariUa tbeilt ; unter diese

kaon aber Linne's Croton CascariUa nicht ge-

rechnet werden ; denn obgleich diese Art den

Namen bekomroen hat , so scbeint sie Leine der

Eigenscbaften der Cascarill - Rinde zu besitzen.

Woodville und die nieisten neueren Schrifi-

stelJer uber medic. Botanik baben die Meinung
des sel. Dr. Wrigbt angenommen, dafs diese

Rinde von Croton Eluterla, dcr Clutia Eiuteria L.,

komme; aber Hr. Don neigt sicb zur Meinung
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Ton Boultluc, Spielmann u. a,, Mronach er

sie alt ein Crzeugnift dei ohcmals spanisch- ame-

rikanischen Feitlandes betrachtet ; dean sie scheint

nie von Jamaica her, noch auch von den Bahami-

schcn IriLeln uberhanpt (von deren einer die Be*

nennuDg Eluteria oder Eleuteria sich herleitet),

erlangt worden zu »eyn ; and ea ist jetzt durch.

die neuesten Beobachtungen der Hrn. Scfaiede

und Deppe ausgetnacht, dafs e'ine in jeder Hin-

sicht rail der Cascarill-lMr'^e der Kaufleute uber-

einstimmende Hinde in der Nahe von J.'Upa, zu

Actopan, und im Districte PJan del Rio in der

Provinz Vera Cruz in Mexico gesammelt wird,

wo sie unier dem Naraen: Copalche oder Quina

hlanca behannt i&t. Auf diescn Strauch scblagt

Ilr. Don vor den Namen Croton Cascarilla an-

zuwenden, weil der Name Cr. Pseudo-China^ den

ihm Prof. v. Sch 1 e chlendal gibt, mancben Ta-

del zulafst ; bingegen solle man dem Cr, Cascarilla

de» Linne nur den ron Jacquin ipaler gege-

benen Namen Croton linearis lafsen ; da er (Don)

Tolikommen TOn der Gleicbheit dea letztern mit

dera Linnaischen Cr, Cascarilla uberzeugt sey.

(Nach Sprengel S. Veg, ist Cn linearis Jacq,

-wobl Miller's und Willdenow'sCr. Cascarilla,
I

aber nicbt Linn^*i gleicbnamiger Strauch; er-

sterer ist diocisch, letzterer monociscb.

3) Hr. Professor Moretti beschahigt sich

gegenwartig mit einet monograpbischen Bearbei*

tung derGattung Saiiguisorha, mit welcher er die
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Gattung Fottrlum Tereinigt. Zu dieter Vcreini-

gang reranlafste ihn nicht nur die gr< fse natur-

liche Verwandlschafi die«er beiden Gartungen,

tondern aucb vorzfiglich der Umatand, dafs ihm

aus dem Vahellin cine neue Art von Sanguhorba

mitgethcilt wurde, die nicht weniger als 12 — 15

Staobfaden in jeder Blame zahlt, und dafs er an

mehreren Sangaiaorben eine dreiblatterige, und

nmgehehrt an mehreren Poterien eine zweiblat-

terige Blutbenhulle beobacbtete. Es bliebe also

hiernach hein weitercr Unterschied mebr ewitchen

Sanguisorha und Foterium^ als der, dafi die Biu-

then an ersterer bermapbroditisch und einweibig,

an letzterem bingegen polygam und zweiwei.

big sind : ein Unserscbied , der fiir tich allein

eioe Trennung der beiden Gattangen allerdingi

nicht geboiig begriinden wiirde.*) Obne nun in

*) Schon Spenner madit in seiner Flora Fribnrg,

Tom. II!. p. io8i, auf die TTnhallbarkeit der Gattung

Potsrium mil folgcndeu Worten aufinerksam : Puterii

genus a Liunaeo constitutum a Sanguisorha ejasdein

non nisi floribuf monoicis t. polyganiis dilfert, quae

qnidem nullius practii nota ne pro ^peciebui disiin-

gneodis sufficit. I. i n n ae u , stamina numeiaDS et sj-

stema sntim sexuale sequeiis , ia Ubris hat plautas qui-

dem diverslsiiiniit loci* descripsit , cum Poterh florei

znasculi numerotU (20 *— 3o.) staminibus iustructi, San-

g/tisorhac vero heimaphroditae 4-andri »int; el recen-

tiores omoei baoc minime naturaleiu diiPinlionem re-

cepeinni, uoq observaotes, Pu/trii Sanguisorhae llores,

veraali iinpriruis tempore , Ucrmapliroditos ct letran-
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cine veitere Eroiterung hicriibcp einxageheD.
begniigen wir un» damii , unvere Leier auf die
neue Art von Sanguisorba ufraerhsam lu machen
dio Hr. Prof. Moreili in der BihUoteca italiana

1833 Gingno S. 4^6 aufttellt , und die um so
mehr ihre Aufmerktainkeit veidienen duifie, al»

eie fiemlicb nabe an den Granzen Deuitcbland*

TOikoramt, und, wie uns scbeint, allerdings cincr

vveiteren Bettaiigung bedarf. Die Deschreibung
lauret namlich, wie folgt

:

Sanguisorba dodecandra M o r e 1 1 i ; f)oribaft

dodecandii*; spicis eylindricit, longis; staminibos

calyce triple Jongioribus; foliis pinnatis : foliolii

cordato- oblongis , argute serratis.

Radix subtignosa^ cylindrica, ramoiaf exlns

^fusca, inlu» alba, multictps: Tbizomatibus obliqua

adscendentibus, tuperne incratsatis et fibras emit-

tentibus. Caales terete«, quidquam striaii, glabri,

pallidc virides, 2-pedale5 ct uhra, ramosi: ramis

tiros esse (lOttenqnam cl. Schrankius propriam cla»-

sem pro Poterio „ 5o anHro " constituerat.), Ex quo
vel inagis patct, has plaiilas non aliter se habere, quaiu

**. g. ^cera inter se , et auctum stamiuuia nurneium a

sola stjloium fructusque suppiessione et aborlu depen-

fSere Nos evjjo^ reljquis, quae diceb.uitcr, notis

lejectis el e bractcis »o!U genera coastitul uoleates,

Sanguisorbam^ quo noiiiiue vcteres usi sunt, ct Tote-

numiii uuiiui gcutit: San^u:so'rbam coaju'^'inuiSj Poteri-

rum Sanguisorbam I. ma. uuiniae aatiqiio : San^uUorhae

Fimpinellae i>ulutantes.
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crectit. Folia alterna, impari- pinnata, baii ragi.

nantia, 7 — 8 jaga ; foliolit petiolatis , oblongts,

obtuiii, basi cordatis , glaucescenti - viridibus,

praesertim subtus, argute dentato - serratit. Spicae

cylindricae, 1 — a poll, longa et ultra; floribui

approximatis , uno alterove tubinde a ipica re^

moto* Involucrum (calyx Linn.) e bracteia i-«d

lineari-lanceolatii, ciliati»* flaveiccnti- Tirentibus.

Calyx (corolla Linn.^ tuperus , 4^^^u8; laciniii

oralis, fasciculo piiorum brevium albidorura ter-

ininatis. Stamina 12— i5, Candida; iilamentis te«

retibus, calycis laciniis tripio loogioribus; antfao*

ris aubdidymis, bilocularibus. Stylus plerumque

unicus, raro 3, calycia laciniia dupio longior ; stig-

maie penicillato Tel ciliato; si stigmata 2 adsant,

unicum saepius lamina subtilisiima, Candida, orato-

lanceolata, acuta terminatum. Acbenia drupacea,

bilocularia, quadrialata. Flores odorem gratum

Tiliae spirant. ^ In Valtellina ; praesertim ia

alpibua di Togno, Roua, Scigola, Forcellina et in

Valie d*Ambria, ubi D, Dr. Maasara primus

banc speciem inrenit^

VeibeiscruDgen zur Flora oder botan, Zeitung i833. I.

Beiblattcr Nvo. V.

S. 66 Z. i5 V. u. statt Wafspfl, lies: Wasserpfi.

S. 67. Z. II V, u. „(incl. ?)" 2u tilgen, denn Vol.

III. ist erschienen, Lond. i832.

S. 72 Z. 5 T. u. itatl; (et i.) lies • (et 5.)

'^ Der von Memel aus an uns geinachlen Aufforderung

werdea wir so \icl xuoglich zu entsprechen suchen.

(Hiezu Beiblatt Nr. 6.)
*



Allgemeine
botanische Zeitung

Nro. 42. RegCDsburg, am 14. Not. 1833.

I. Gese]]icbaftirefsainmlang.

Siizung der KonigL hotan, Gesellschaft am \6.

October 1833,

D ie Konigl. botan, Geielhchaft halte auch
in dor benannten Sitzang das Vergnugen unter
dem teit ihrer leizten Veriammlang erfolgten

Einlanf die interessantetlen Beitrage fiir ibre

Biblioibek und Herbarium zu erblicken, und kana
•ich das Vergnugen nicht versagen, aus densel-

ben tchon bier Einiges auszobeben, wa> die all-

gemeine Aufmerksamkeit auf tie lenken durfte.

£s wurden namlich Torgelegt

:

A. Fur die Bibliothek.

1.^ Versuch einer Darstellung der geographischen

Verhreitungs - und Fertheilungs - Ferhdltnifse

der naturlichen Familie der Alsinecn in der

Polarregion und eines Tkeiles der gemafsigten

Zone der alien Welt. Von Dr. Edaard
FenzK Wien bei Wallisbauser i833.

Gescbenk dea Hrn. Verfassera.

Diese mlt Tielem Fleifse bearbeitete loaagu-

raldiasertalion, womit der Verf. Eum erttenroa|

in die literariscbe Welt eintritt, iit, dem Vor-
4

worte zufolgo, nnr der Vorlaufcr einet grofteren
Flora 42. rp
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Werkes, seiche* die Familie der Ahineen nach

alien ibren Bc«ichungcn bclcnchien soil , und

voran der Verf. ichon seil langercr Zeit arbei-

tel. Die Genauigfeeit und Lmsicbt, velche achon

in Torliegender Schrift den Yerfasaer aU einen

grundlicben Naturforscber oracbcioen lafst , be-

recbtigen zu der acbonen Erwartung , dafs die

Ton ibm angekilndigle auafubrliche Bearbeitang

der AUineen einen eben to \fichtigcn alt dan.

kenswerthen Beitrag £ur naberen Henntnifa die-

»er allTerbreitcien Familie bieten werde. Die

Zabl der gegenwartig genau bekannten Arten der

Alaineen belauft aicb nacb dem Verf. auf 347 «nd

die der Galtungcn auf ^i. Von dieaen beiitzt

Europa i4a» Asien i56, Afrika 26, Amerika ii5,

und NcuboUand 4 Arten , Ton welcben aicb aos.

scbUcfaend im eratgenannten Continent 86 Arten,

im alen 100, im 3ten 5. im 4ten 85 und imStena

befindcn, „Von einera Pole zum andern fiber den

Erdball Terbreitet bewobnen zablreicbe Arten die

reicba^en Lander Enropa's, wie die vuaten Step-

pen Sibiriena, und wahrend einige, auf den Al-

pen und Pyrcnaen die hochaten Gipfel erklim-

mend, an den Granzen des ewigcn Scbneet durch

Zierlicbkeit und iippige Fulle den acbonen Saxi-

fragen und Gentianen den Rang streitig zu ma-

cben sucben, zieren andere, in ciner Erbebung

Ton 10 bit i5,oop Fufs fiber dem Meercsspiegcl,

die oden Hdben der Cordilleraa und in gewifi

nocb ireit bedeutenderen die scboeebedeckteo

Gipfel der Hinialaja- Kettc J^epali. VYenn an

^

f
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Kamtschatka'i unwinhlicbcm Gestade, an den im
ewigen Winterfroste erttarrenden Kusten Gron.
lands und Spitzbcrgens den Sanamler manche Art
nocb eifreut^ so uberraacht nicht weniger den an

der Sudspiue Amerika't auf den wiiaten Felsen

Staltenlanda nacb Pilanzen suchenden Botaniker,

Oder den, der am Cap des Tafelbergs oberite Ho-
ben erttiegen, to wie jenen, der in Neubolland
reicbe Aerndte halt, manche neue, aber auch man-
che aut der Heimatb ihra wohlbeliaDnte Art die-

»er Familie. — Doch fallt ibr Hauptsitz und die

grol'ste Summe ihrer Arten innerhalb der Para]-

lelen des 36 nnd 60** n, Br. der alien und nenen
Well. Nur allmahlig verringert' aicb gegen den
Pol zu ihre absolute Menge ; dagegen steigt aber

ibr Verhaltnifs zur Pbanerogamensumme in die-

sen kahep Gegenden ebenso sehr, als es in den
aiidlicben Landern , in der Hinaicbt, trotz ihrer

grofseren Artenzahl abnimmt. Viel rascher ist

unler dem 35** n. Br., gegen den Wendekreis zu

ihre Abnabme; so dafs man beinahe den 3o** n.

Br. als siidliche Granse ihrer Verbreitung in der

alten Welt angeben konnte u. s. w. '*

2) Darstellung der pflanzengeographischen Ver-

hdltnifu des Erzherzogtkums Oestreich unUr

derEnns ron Job. Zah 1 bra ckner, u« 9* w.

Besonderer Ausdruck aus den Beitragen zur

Landeskunde Yon N. Oestreicb. (Wien j83a.

bei Beck) Geschenk des Hrn. Yerfassers*

Wir diirfen mit He'cbt diese gehaltrolle Ab-

T t 2



660

handlung den besten und gediegeniten Arbeiten

beizahleiii welcbe in neuerer Zeit im Gablete der

Pflanzen-Geogr«pbie ertcbienen eind. Der Verf.

betrachtet darin , i) die geograpbische Lage und

Oberflacba des von ibm unteraucbten Uistrictei,

dessen Granzen zwitcben dem 82° 6' und dem

340 43' ostl. Lange, und zwiachcn dem 470 ao'

und 49° 2' sudlicber Breite Hegen ; 2) die klima-

titcben Yerbaltnifse, 'Wobei die mittlere Tempera-

tur der Terscbiedenen Jahreizeiten , die mittlere

jabrlicbe Regenmenge und der mittlere Jahres-

Barometeritand im Vergleicb mit andern deut-

scben Stadten zur Spracbe kommen, 3} die all-

gemeinen VegetationaTerbaltnifae, welcbe fur Un-

teroatreicb 1753 pbanerogarae Gewachae ergeben,

TForon ^21 der alpiniachen oder Polar- Zone, und

i532 den gebirgigen Gegenden und den Eb^nen

angeboren; 4} Yerbaltnir&e der einzelnen Fami-

lien in der Flora Unter-Oeatreicba, die in einer

sebr interestanten tabellariacben Ueberaicbt dar-

gelegt sind, und aus denen sich ergibt, dafa die

Glnmaceen und naeb' diesen die Synantbereen

den grofsten Antbeii der Pflanzen von Unter-

daterrei^h bilden und l/*4 der Pbanerogamen die-

«ea Laades ausmacben ; 5) pflanzengeograpbiscbe

Beziebungen der Flora Unter - Oealerieicba zur

allgemeinen Vegetation und den Nacbbarfloren,

vobei zwei rergleicbende . Tabellen der Flora

Ton Uoter- Oesterreicb mit den Floren von Wiir-
*

temberg , Breiagau und Braunachweig ) und der
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Flora von Wien, Dresden und Berlin miigetbeilt

werden; 6) Einflufs der Hohenverschiedenheiten

uod der Unierlage, wobei auch die Kulturpflanzen

in Betracht itomraeo und die ge«ammie Flora

Unter-Oesterreicfat nach den pllanzengeographi-

schen, zum Theil auch geognostiscben Verhalt-

insaen in L; die Region der Auen , Becken und
Btckenrander von 400'— 1200' liber dem Meere,

r

II.) die Region der Vor- und Waldberge und
unteren Bergwiesen , von 1200' — aSoo' Ilohe,

III) die Region der bobern Berge, de» Hoch-
gebirges und Voralpenwaldes von 25oo' — 4200^

Hdhe, IV. ) die untere Alpenregion, die des Pi-

xius Pumiiio und der Betula ovala von 4200'

55oo' Hohe, und V,) die cigentliche oder obere

Alpcn- Region von 55oo' — 656o' iiber demMee-
re eingetheilt wird. Eine Tabelle uber die Ho-

ben. Auftdebnung, Yerbreitang und Bodenunter-

lage einiger vorzuglicben und. bezeicbnenden Ge-

birgspflanzen von Unter-Oesterreich scbliefst die-

te interessante Abbandlung , die wir alien abnli-

cben Arbeiten als Muster und Yorbild empfeblen

konnen.

3.) Untersuchungen uber die Bsdeutung der' Nec^

tarien in den Blumen^ auf eigene Beohachiun*^

gen und Versuche gegriindeL Yon Dr. Jo-

hann Gottlob Kurr. Stuttgart. Fried-

ricb Henneicbe Bucbbandiung* i833.

Die vorliegende Scbrift wurde zunachst durch

eine von der medizioiachen FakuUat zu Tubingen
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aufgestelUe Preisfrage Tersnlafst , und iit ebento

darcb die zablreich darin mitgetheiltCD Beobach.

tungen, wie durcb die daraas bervorgehenden

allgemeinen Reaultate ein aebr dankenswertber

Beitrag zur Pflanzenpbysiologie Nach oiner Lur-

zen geschicbtlichen Einleitung aiellt der Verfas-

ter den Begriff des Nektarium'a dabin fest, dafs

er damit jedea drfisige, innerbalb dei Kelchei

befindlicbe Organ, M'elchea einen zucherartigen

Saft absondert, bezeicbnet, obne auf dessen Stel-

luDg in der Blume Rucksicbt zu nebmen, und

damit cinen andern, als den phytiologiscben Be-

grifT zu verbinden. Sodann gebt derselbe die

sammtlicben Pilanzenfamilien durcb uud wcist

die Verbreitung der Nektarien in denselben nacb,

wobei zugleicb zablreicbe Beobacbtungen fiber

die Ilooigabsonderung bei einzelnen Pflanzen

mitgetbeilt verden. Aua dicser Zuaammeastej-

lung geben folgende Besuhate berror: i) dafs

Honigabsondernng in den meisten Familien der

bober organisirten Gewacbse statt finde; 2) dafs

sicb die Natur im AUgcmeinen auf kein bestimm-

tes Oigan in den Biumen bescbrankt babe, urn

durcb dasselbe die Honigabsondernng zu bewerk-

ftteUigen , und daf^ aucb bierin die grofste Mao-

nigfahigUeit atatt finde, dafft aber docb am bau-

iigsten die Abaonderung in derNabe des Frucht-

knotens ge»cbebe; 3) dafs die Honigabsonderung

bochat aelten yor dem Oeffnen der Anthcren,

ziemlicb selicn aber yor dem Enifalten der Kro-
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ne beginntf dafs sie bei den allermeisten am
starhsten ist wahrend der Bestaabungf uod dafs

•ie aufbort« sobald die EntwicUlung der Frucht

beginnt ; 4) dafs NeUtarien sowobi, alt Saftabson.

derung bei mannlicben uod weiblicben Blumen

der Diclinisten gleich baafig vorkoirnnen; 5} die
r

Nektarien bilden sicb gleichzeitig init der Blume

nnd ifaren Theilen beran, and erreicben mit die-

aen ibre Hobe; ibre Dauer ricbtet aicb nacb der

det Organs, worauf sie befestigt sind, oder des-

sen Analogon sie yorstellen ; 6]) die Nektarien

geben nicbt selten zur Stdmng des Ebenmafses

in der Biume Yeranlatsung und erzeugen unre-

gelmasftige Blumen; 7} Nektarien tind bei der

Species Tollkommen konstante Erscbeinnngen;

8) Saftmaler (nectarostigmata) finden sicb zwar

baufig bei honiggebenden Blumen, aber nicht

minder baufig feblen sie ancb ganzlicb , oder aie

finden sicb bei Blumen , die kein Honig abson-

dern, oder sie sind sebr ausgezeicbnet bei Blu-

men, Melcbe sebr "wenig absondern, und feblen

gerade, wo die starkste Absonderung statt findet.

Nacbdem der Verfasser bierauf die Form, den

Bau und die Farbe der Nektarien, die Bestaud-

tbeile des Nektars und die zackcrartigen Aua-

^scbeidunge» der ubrigen Pflanzentbeile einer

nabern Betracbtung unierworfen, kommt er auf

die Verricblung and den Nutzen der Honigwerk-

zeuge za sprecbea, und tbeilt bier eine Reibe

Ton Versucbeo mit, welche tbeils den Einflufs
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dtrthuD ftollen, ^elclien Zerstorung der Nekta*

rien aof die Entwickluog der Blume und der

Frucht autObt) theiU zeigen sollen , ob and

in vie weil Zerslorang der iibrigen Bluthen-

theile die Aussondorung des NeUtais beeintrach-

tige oder hemroend auf die Fruchibildung ein-

wirke Das Retultat dieser Vei suche ht : i) VVe-

der Zerttoruog der BlDrnenkrone, noch dcrStaub-

faden und Pittille hindert die Honigabftonderung;

ist tiur daa absonderodc Organ anveileizl, to ion-

dert es aucb ab, sobald et die gehoi ige Entwick-

]aDg erreicht bat; eine Ausnabroe uiachen die

Aftklepiadeen. 2) Zerttorung der Blumenkrone

oder des Kelcbes hindert in der Regel dieFrucbt-

bildung nicbt* 3) Entfernen dei ausgetundertcD

Ilonigs bindert die Frucbtbildung cicbt. Daraus

ergibt sicb nun ferner, dafs die Honigabsonde-

rung , aU in den meiaten Blumen der hober or-

ganitirten Gewacfase Torbanden , und zur Zeit

der Bestanbang erfolgend, n.it dem BefracbtQDgt-

getchaftef oder« waa eben so viel ist, mit der

Entwicklung der Blutbe im innigsten Zusammen-

- hang iteben musse, dafs Zerttorung der Nekta-

rien die Ausbildung einer keimfahigen Frucbt

durchaus nicht verbindere, und dafs man daher

nicbt berecbtigt sey, zu behaupten, die Honig-

absonderong aey 2ur Ausbildung der Frucbt ^n-

umganglich nothwendig. Sie acheint Tielmefar

der Ausdruck einer vikarirendeo Tbatigkeit* die

sich spater in dem Orarium zu konzcntriren be-
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itimnit ist, wie dieMenstrualion bei dem mensch-
lichen Weibe,

4; Naturgeschichte der drei Reiche. 7.\.v allge-

raeinen Belebning bearbeitet von G. W, Bi-
tch off, J. R. Blum, n. G. Bronn, K. C.

von Loonhard und F. S. Leuckart,
sUodemiscben Lchrern zu Heidelberg, ^^it

- Abbildungen, 8. und 9. Lieferun^. Slutt-

garr. E. S cb wei ze rba r i' » Yeriagsband-

lurg, i833.

Wenn Manner, wie die auf demTitel f^enann^

ten, das scbone Ziel sich stecken , die Wis^en-
scbaft in einer gefaUigen ond leicht veratand-

licben Form einem grofseren Publikum zugan-

gig zu raacben, und eine solide Verlagsbandlun'^

durcb raacbe Yollendung des kiibn begonnenen
Werkes und eine entsprecbende aofacre AusstaN

tung desselben diesem Uniernebmen biilfreicbe

Hand bietet, to bleibt vobi kein Zweifel d»iuber,

dafs dasielbo Ton unberecbenbarem Nuuesi fur

die Naturwissenbaften teyn weide. l>ie»e Leber-

zcugung gewabren una auch diese neuesten Lie-

ferungen, von denen die-8te das Lebrbucb dtt

Oryhtognotie von Blum beendet, die ()ie aber

eugleich die 2te Lieferung de» Hendluubs der

fiotaoik von Biscboff datstellt. Tla wir ur»s voi--

bebalten, eine ausfiibrlicbete Anzeige des letzteiu

nacb deasen VoMendung mitzutbeilen , so begnii-

gen wir an» bier zu erwahnen , dafs aucb riiese

Arbeit von der Genauigkeit und Gtuodiicbkett
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ihres Verfasiers Eeugt, nnd daf^i namentlich in

dem gegenwartigen Hefte unler dem Artikel

Blalt auch die flo Kfichtigen Gesetze der Blait-

ttellung eine zum Theil durch Holzicbnitte ver.

sinnlichte ErJauterung erhalten habeo , wie wtr

•ie noch in keinem andern Lehibuche der Bo-

tanik luitgetbcitt Hnden.

$) Dissertatio inanguraJis medico - hotanica do. Or-

chideis in territorio Vindohonensi cresctniilus etc,

Auctore Carolo Mayrbofer. Vindob,

i832, 8. Gescbenk dea Hrn. Verf.

Es ist gewifa sebr loblich, wenn junge Bota-

xiiker licb aus dem grofsen Be'icbe der Pflanzen-

kunde ein Tbema fiir «kademische Disiertationen

•aswablen , und diete aind um io dankeoiwer-

tbere Heitrage cur Wissenacbaft , wenn sie» wie

g^egenwariige, mil Fleifs und wirklicber Sach-

kehntnifs abgefal'st sind, und einen lo intereasan-

ten Gegenstand, wie die Orcbideen, betreffen.

Die Einleitung enthalt, neben der Begranzung

des Wiener Torritoriums, die den Orcbideen und

besonders ibren Getcblecbtstbeilen eigenda ge.

vidmete Kunstspracbe, grofttentbeila nacb Ri-

chard und Biftcboff; die Fainilien-, Gattungs-

iind Arten - Cbaractere wurden Ton den besten

bicher geborigen Scbriftttellern entlebnt, ao wie

hex den Arten Torzagsweise die Taterlandiscben

Botaniker citirt. Nacb dieten Citaten folgt eine

Eriauterung zur nahern Unterscheidung der Ar-

ten in lateinischer^ dann in deutacber Spracbe
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eioe To1l5tandig« Angabe der WoKnorte, was zur

weitern Aufsuchang dertplben dem aogebendea

Botaniher sehr erspriefslicb seyn wird- —- Die

Zahl der Gatlungen belauft sicfa auf 20, die der

Arten nahe an 5o

Bei Orchis pollens L, die, wie der Verfa«-

ser bemerht, Toa alien zuerst blfihet, -wird „£lo-

ribut odorem sambucinum spargentibas** angege*

ben, Tvahrend wciterhin bei O. samhucina ,,flores

omnino inodori** bemerkt ist, waa allerdings rait

deu Angaben Jacquin'a und Host's iiberein-

slimmt, aber doch wahrscbeinlich auf einem frubern

Irrthum beruht. zumal da andere Scbriftsteller ge«

gentbeiliger Meinung sind.— Eine neue Art die-

•er Gattung ist O. speciosa Hott^ gebildet aua der

Ton J acq. in Misceli. IL p. SyS bescbriebenen

und in den Icon, rar, t. 180, die schon Gaudin
nur fiageweise cilirte, abgebitdete, bisher Ton den

osterreicbischen Botanikern als O. mascula L,

anerkannte Species, pacbdem sie Yon Agardh
an Ort und Slelle fur eine neue Art crklart wor-

den. Wir mufsen iiocb weitere Bcobacbtungen

daruber empfeblen. Bei O. coriophora bemerkt

der Yerfasser, was wir auch an andcrn Arten

beobachteten, dafs die Antberen mil ibrea Pollen-

hahern leicht ihren Fiatz verlatsen und andern
X

benacbbarten Bluth*>nlheiien ankleben. Neben

O. latifolia ist aucb O. majalis Echh. , die scbon

ScopoH als O. comosa unierschieden bat, auf-

genonxmen. Die allgemein angenommene ehcma-

lige Orchis^ jetzt Gyinnadmia Ornithis, die aber
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schon m Host's neuesler I'l. austr. auAgolassen

wird hier nur noch alszweiielhai't Leiiihrt, und

urn so mehr al» ein zufalliger Basiaid von O. odo,

raiissntta und conopsea vermuthet , da tie acit der

^rslen Eoidediung in hlos 3 Excniplaien. nie

wieder pefunden worden. Von den Opltvys Ar-

trn wild O. arachnites als die schonsic , apifera

«It> die sellenste dorliger Gegend angeliihrt.

SchlirlVlich wird der uftuK medicinaiii anKeoeben*n"t3

Wir habcn Siefs liuchetchon mil Yergniigen

durcbgesebcn

6J Tentamen de Ahrotanis seu de S^ctione secunda

ArtemUiaTum L. auctore W. S, Betser
Med. Dr. etc. (Extiait de» nouveaux me-

moires de la soci(^td imperiale des naturali-

stes de iMoscou lome ill.) Geschenk des

Hin. Verfassers.

t)ifl vorliegende Abhandlong gibt zuerst eine

analylische Uebersicbt und dann die Diagnosen,

Standorie und liiirxere Beleuchtungen der von

dem Verfasser beobacbteten und untersuchien

Artemisicn aus der Abibeilung Abrotanum. Daf*

ihm in der Heimatb Jieser Gewacbse, und bei

der thatigen Unteraluizung, die ibia ton alien

Seiten und von den ausgezeicbnet»ten BoCanikern

dabei geleistet wurde, nur Vorzugliches gelingen

ronfste, stand zu erwarten , und gebt zum Theil

schon acts dem Umstand hciTOr, ^%{b von den
bier aufgezahlien 74 Arten nicbt weniger alt 47
iiocb in SprengeTs System, vegetabil. fehlen.

Wir Honnen dah^r nur den Wunsch anssprecbcn,
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daf* dor Yerfaiser durch baldige Herausgabe

•einer versprochenen Monograpbia Artemisiae tei-

utin vielfachen Verdiensten um die Wissenschaft

ein neuea Ehrendenkmal setzen moge.

7.) If orterhuch deutscher PJlanzen-Namen^ oder

f^erzeichnij's sammtlicher in der Pharmacie^

Oekonomie, Gartnerei , Forstkultur und Tech'

nik vorkomnienden PJlanzen und PJlanientheilt

nach ihren Provinzial - und sysiematischen Na-

rntn^ nehst Angahe der lattinisclien^ wie auch

der Stellung im kunstllchen und naturlichen

^ System, Herausgegeben von Friedrich
Holl, PriTatlehrer der Pbarmacie. Erfurt

hei Keyser. i833. Geschenli desHrn. Verf.

Da« Bucb lei&tet, was der Titel verspricht,

und i«t gewifa fur alle, welche, wie Apotbe-

fcer, Droguisten u. s. w. , in den Fall kommen,

nicbt ganz gewobnlicbe deatsche Benennungen

von Gewacbsen entzifTern zu raiissen, eine »ebr

dankenaweitbe Erscbeinung. Et wurde un» sebr

erfreuHcb seyn , auch das nicbt minder nolbwen-

dige lateinisch - deu'scbe Register von solcber

fleifsiger Hand bearbeitet zu seben.

8.j Ueher den Nutzen der NaturwissenschafL Eine

Rede geballen den 17. Marz i833. zur Er-

difnung seiner Vorlesungen von Dr. Ale-

xander Braun, Lebrer der Naturgescbich-

te an der polytecbniscben Scbule zu Carls-

rube. Cafflsrube und Baden bei D. R,

Marx i833. Gescbcnk de» Hrn. Verfassers.

Dtese Rede ist das klare Abbild eine* gans
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Weien
greifender Spracbe uberttromen liifst, wesaen das

Herz ToU ist. Sie wird in unsrer Zeit, die alU

mahlig zu der Ueberzeugung zu gelangen acbeint

dai'a die genaue K'enntnifs des Materials, ivomit

vir die Bedurfnifie de» Lebens befriedigen, nicht

blofa Gemeingut der Gelehiten - Kaste bleiben

durfe, mit jenem Interetse geleten werden, dai

ihr, abgeseben too der Wicbtigbeit dea bebaodel-

ten GegeDStindea , scbon die meisterhaft gebal.

tene Darstellang desselben sicbern wiirde.

g) Fersuch etner geognosthch • lotanischen Dar-

steilung der Flora der VorwelL Vom Grafen

Kaspar Sternberg. Funftea tind aecha-

tea Heft. Mit XXVI Kupferlafeln. Prag.

i833, Gedrucbt bei Johann Spumy. (Im

Verlag von F r. Fleiacber in Leipzig.)

Geacbenk des Hrn. Verfs.

Es i^t gewifs fur den Frennd der Naturwissen-

•cbafien cine bocbat erfreulicbe Ericbeinung, die

Fortsetzung eines Werkcs zu erhalien, das ei-

nem so bochwicbtigen Zweige der Palaontologie

die ersie wisaenacbaftliche Babn gebrocben bat,

nnddas den gegenwarligenStandpunciunarerKennt-

nifse Ton dep vorweJlIicben Flora in geireuen Um-
risaen darlegt Tndem yt'w. una eine nabere Anzeige

dieaer nenen Hefte ffir die Literaturberichte vor-

behalten, begougen wir una bier darauf binzuwei-

sen, dafs die Einleilung zunachat eine Prufung der

fruher ton dem Verf. aufffesiellten Ansicbien eat-
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bait, und daDii zu einer nabereo Beleuchtung der

CroBgiart^schen ubergeht, ivorauf sodann die

TolUcandige sjsteihatiscbe Uebersicht sammtlicber

bis jetzt bekannter fossiler Pilanzen beginnt, und

die zahlreichen bier zuerst aufgefuhrten Arten durck

meisterhafte Abbildungen Erlauteruog linden.

B. Fiir das Herbarium.
1.^ Plantae horeales exsiccatae et societati hotan»

Hatish^ coTnmunicatae a D. Dr. Kurr.

Diese sebr intereasante Sammlung nordi-

tcber vorEiiglicb lappiandiscber und norwegi*

•cber Pflanzen besteht tbeils aus Grasern und

grasartigen , dann einigen anderen pbaneroga-

mischen und cryptogamiscben Gewacbsen. Wab-

rend sicb unter den letztern die eben so sel-

tenen al» merkwiirdigen Arten Cornicularia tri^

itiSy ochroleuca et divergenSj Nephroma polaris^ Le-

cidea Wahlenhergii ^ cuprea^ ParTneliana Sommf,

Lecanora Sommerfeldii Fr. Ceiraria juniper'uia «t

cucullata^ Tarmelia recurva et pulla befi^den, er-

freuen ^wir uns unter den ubrigen Seltenheiten

der Pedicularls und Diapensia lapponica^ Aconilum

septentrionale, Menziesia coerulea^ Andromeda hyp-

noidesj Saxifraga nivalis et cernua^ Sallx polaris^

hraba nemoralis^ die sicb weit filzicbler darstelit,

als die ungariscben Exemplare sicb zeigen, Jjych-

nis apetalay Artemisia norwegica^ Koenigia islan*

dica^ Campanula unijlora u. a. Unter den Gra-

sern und yertvandlen Gewacbeen sind ausgezeich-

net : Aira atropurpurea , Luzula arcuata Horn ,
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parvijlora Ehrli. Juncus castamus und J. arcti-

cus. Besondcrs befinden sich unter den Carici-

hus 4ic selieiien Arien: globularis^ lagoju'na, atra-

ta ^ capitatay Leucoglocliin ^ microglochlii
^ salitia

ustulata , irrigua , norwegica , loliacea
, saxatilis,

acfuatilisj fuiiginosa^ marhima^ capillaris. Die Ca*

rex fuliginoui ist genau dieselbe, \velche in den

Dealt schiiften der botanischen GeielUchaft ab-

gebildet ist, und daher anzunebmen , dafs auch

die Wab le n bergiscbe Pflanze glciches Nameni
bicher und nicbt zu C. frigida AIL geborc, zumal

da wir diese letzfere ausScbweden noch nie erhal-

len baben. Gleichergestalt isl die nordische C. us-

tulata mit jener aus Kiirntben, wie sie Sturm ab-

gebildeihat, identiscb, so wie auch C. saxatilisge^

sau mit der Jange problematiscb gewesenen sudeti-

schen Pflanze ijbercinsrinimt.

So gehet denn aucb aus dieser Pflanzen-

sammlung bervor , dafs die Herbarien allet M6g-

licbe leisten, Zweifel beseitigen, Irrtbumer auf-

tJaren und jedem Botaniker niitzlich und nothig,

ja unentbehrlicb sind.

2) Hr. Patrimonialricbter t. Forster ubergibt

der Gesellscbaft eine Debade Pflanzen au& der

Gegend von Ettcrzbausen , und verapricbt, die

oilstandige Flora dieser interessanten Gegend

tlatt ©ices Namenclators nach und nach in ge-

Iroclmeten Exemplaren dem Herbarium der Ge-

aeJIschafi eiozuverleiben , waa dieae mit dem

grofsten Danke erbennen wird.

(Schlufs fol g t. )
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botanische Zeitung

Nro. 43. Regensborg, am 21. Not, 1833.

I. GeseHtchaftsversammlung.
Sitzung der KSnigL hotan, Gesellschaft am 1(5,

October 1833. (Schluf».)

ierauf Btfttteie Hr. Director Hoppe, wcl-
cher Ton seiner diefijahrigen Reise glucklich zn-

rucbgekehrt ist, ein^n Bericht fiber dietelbe ab,

in welchem er gleich anfangB die ungunstige Wit-
tcrung des verfloisenen Sommers im Hochgebirge,
die auf seine Wanderungeo einen $ebr nachtfaei-

ligen Einflufs gebabt babe, mit scbwarien Farbea
scbilderte. Der Herbst des rorigen Jahrs hatte

im Gebirge wegen anbaltender Trocknifs einen

bedeutend niedrigen Wasserstand zar Folge ge-

babt, so dafs fast alle QueJIen versiegt waren.
Ein schneeloser Winter konnle diesen Umstand
eben so wenig beseitigen, als eine im April gc-

fallene Scbneemasse, die durch warme Lufte im
Mai •ben so scbnell wieder zerflofs, als sie ent-

ttanden war, und, ohne den Boden zu tran^iten, in an-

gescbwollencn Bacben und FlCsscn demWeltmeero
zueilte. Wenn solcbergestalt die Vegetation in den
Thalcrn nur kummerlicb sich gebildet hatte und
die Heuerndte vollig mifsratben war, so mufste
auch ein gleichea betriibendea Ereignifs Tvabrend

FUr* 45. U U

\
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der folgenden Monate ftuf den Hoben defftbalb

•tatt finden, veil dat nun ewar haufig licb einge-

stellte Regenwetter immerfort mil ungcwohnlicher

Kiihe begleitet war, und defthalb auch die aber-

maligen HofTnungen det Landmanns so veinichtet

burden, daft eine bedeutende Verminderung dei

Tiebstandes dadurcb notbig gevrorden. Fiir un-

sern Botaniker ^aren durcb diesen Umstand alia

PJantae rariorea uniicbtbar geblieben , und er

balie aicb rait dem niedern Corps der Pobel-

- Kraalcr bcgnugen mufften, so zwar, dafs sicb uq-

ler den vorgczeiglcn getrockneten Pflaneen auch

Schafgarbe, SophienUraut, ja sogar Brennnessela

befanden; die letztern namlicb als BeweitfiibraDg,

dafs sie im Hocbgebirge Torkommen , wetcbei in

S ch ul tea Reise uacb dem Glockner verneint

vrird; erstere als Beispiel, dafs auch unansebn-

liche Pflanzen sicb sebr gut zu einem asthetiscben

Herbarium scbicken , wenn sie eweckmafslg pra^

parirt sind. Es sind namlicb ron diesen Gewacb*

sen hicbt blofs bluhende Stengel eingelegt, son-

. dem fugleicb aucb Wurzelslocke mit grofsern

Wurzelblattern , die um so schoner sicb darstel-

len, wenn ibre aua zarten Lappen gebildeten Fie-

derblattcben ganz auieinander gelegt sind, wel-

cbes nor b«i eben abgescbnittenen friscben Exem-

plaren oder bei solcban za erzielen ist, die niit

Wasser besprengt fiber Nacbt in der Blecbbiichie

aufbewabrt worden. Diefs letztere -tst vorziiglicb

aucb bei Grasern und Halmgewacbsen anzuwen-

den, dami't aie ibre Antberen entwickein; ein Um*
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Stand, der bekanntHch bei den Hoppiichen Gra-
sern so «ehr bewundert wird, wie tich aueh dieae
Entwicklung an mehrern Torgeseigten E^empla-
ren, an Juncus Jactjuini und trifidus, an SesUria Jj.

siicha^ tenella und sphaerocephala^ Agrostis stolonife'

ra u. a. bewabrie, die dadarcb znr grdrtten VolU
liomnienheit gebracbt sind. Von Sesleria sphaero-

ctphala war bi»her auf der Kirtcbbaumeraipe nur
die varietal alhida gefunden worden; heuer hatte

lich indcssen auch ein Rasen mil bUuen Kopfen
Torgefunden, und awar von einem aolcben Um-
fange, dafs davon 16 Exemplare, jedea ana 13

\5 Halmen bestehend , crcielt werden konnten.

Als an der Agrostis stolonifera nocb ein betonde-
rer Umsland bemerkbar gcworden, namlich die

hochit regelmaftige Aosbreitung der Faserwurzeln,
erklarte aich Hr. II. dabin, dafa aie gekammt wor-
den aeyen. Man babe namlich in neuerer Zcit

cu den Bequisiten dea Pflanzeneinlegena auch den
Friairkamm binzugefiigt, und aey diefa eine Erfin-

dung dea veralorbenen Botanikers Gartner in

Hanau. Ala namlich Hr. Funck einmal aehr

•nigezeichnete Exemplare der Filularia von dem-
aelben erhalten, aey ibra auf die Anfragc nacb der
Aletbode dea Einlegena die Antwort geworden,
dafa flolcbea mit Hulfe einea Hammes geachehen
aey. Dieae Metbode lafse aicb nun unter andern
anch apbr zweckmafsig auf die Faaernurzein an-

wcnden, und man babe dabei noch den Vorlheit,

bei Exemplaren, die die Grdfae dea Papierformats

U a 2
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Wurzel

Halme in die Hobe hammen zu konnen , welches f

noch immer sweclimaEsiger tey, all wenn tie t6I«

lig bcteitigt werden mufstcn. Vorgczeigle Eiem.

plare von Festuca pulchtllay rhaetica und pumila^

Ton Agrostis alpina , Aira caespilosa alpina und

Poa nemoralis montana gaben deutliche Beweiie

daron. Der Name dor Festuca pulehella scy allcr-

dings sehr swedtmafsig, da es nicbt leicbt ei-

ne Species dieser Gattung gcbe , deren Aebr.

chen so glsDZToil als diese erschienen; eio Urn-

stand, der besonders bei dem Auftrocknen durchi

Pressen erzielt witrde. Indessen sey die Fflinze

identisch mit Festuca Sclicuchzeri Gaud. , da an

magern Exemplsren sicb die kriecbende Wurzel

deutlicb ceige, obwobl die Faserwurzetn die Mehr-

zabl ausmacbten. Die Festuca rhaetica sey in der

Leiter bei Heiligenblut eine sebr gemeine Pflan-

ze , komme aber nur in warmen Sommern zur

Bliitbe. Aira caespitosd alpina sey zwar eine wirh-

licbe Varietat, aber doch durch einen robustern

Habitos, so wie durch grofsere stark gefarbte

Aebrcfaen leicht unterscbeidbar. Dagegen miifse

die Foa ntmoralis montana als eigene Art aufge-

•tellt werden, die sich darcb ibre Cbaractere all

seiche begrunde, auch auf sehr trockenem sonn-

reicbem Boden^ auf der Kircbbofrnauer bei Heili-

genblut sehr haufig und in grofsen Rasen wachie.

Aber nicht blofs bei Faserwurzeln der Gra-

ter sey die Metbode des Bammens anzuwenden,

sondern anch bei den Wurzeln anderer Fflaozen,

.
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auch wenn iie itarkere Faiern odcr bfitchelfor-

roige Wurzein enthieJten. Die.Vorlage lolcher
Wurzein an Ranunculus alpestris, Arnica glacialis

n. a. gaben sehr ichone Beitpiele daruber.

Intcreisant waren auch die Vorlagen ron Con'^

vallaria majalU, Samhucus nigra UDd Frunus €&-
rasus wegen ihrer ung^wohnlichen Bluthezeit;
von der erstercn Pflanze waren bliihende Exem-
plare bei Salzburg im April, andere bei Heiligen-
blut im Juni gesammelt worden, Der Hollunder
war zu Salzburg tchon vor Miite Mai'a

Bluthc gekommeB. Die Kirtchen, so wie all^ an-
dern Obttbaume batten erst Aofaogt Mai ibren
Flor entwickelt, und dennocb vraren am Ende d^i-

aelben Monata scbon rcife Kirtchen Torhanden
gewesen, indem der ganze Mai obne Unterbre-
cbung rait 20 — 24 Grad Warme die Natur er-

freute.

Fremde Botaniher batten aicb, eben vegen
der in den Ictzten Sommer- Monalen anhallenden

regnigten Witierung nur wenige eingefunden

,

docb war Hr. Director durcb den Betucb dea

Voratandea uniera botaniicben Gartena, Hrn. Le-
gaiionaratb Felix, sehr angenehm uberraacht wor.
den, und beide Botaniker batten zu Heiligenblui,

Dollach und lAenz rergnugte Tage miteinander

verlebt. Bei Lienz wurdc die Kiraebbaumeralpe,

die achon rom Mollthale her sichlbar wird , und
durcb ihre sebroffen himraelansleigenden Felawan-

de einen imponirendeo Anblick darbietet, bestie-

gen and Yon deraelbeo grdfsteDtheiU nur frische

/
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Gewacbte zurOcligebracht, die aUobaM direct mit

dem Pottwagen nacb Regentburg befdrdert wur-

deo and die allbier mix andern too Heiligenblut

uod Salzburg spedirteo im gated Zuitande ange.

horamen tind. Diete Alpe ernahrt sebr eigen-

ibuinliche Pllanzen , unier wclchen Ranunculus

parnassifolius, Seguieri und Pseudothora^ Soldantlla

minima^ Gentiana imhricata^ Pedicularis tuherosa,

Anthcmis alpina^ Vahriana elongata et supina^

Facderota caetuUa , Saxifraga crustata , Papaver

alp^num^^ Potentilla nitida, Sesleria sphaerocephala,

Iberh rotundifolia , Aspidiuni alpinum , Doronicum

cordifoUuin , Betontca Alopecuros , Avena alpestris

Host M. et K. , Luzula nivea^ als die Tornehmtten

zu nenneD aind.

Ala lehr empfeblungtwerther Fubrer nach

den Lienzeralpen, die, vie alle scbrofTen Ralhge-

birge uberbaupt, znubtam zu besteigen aind, iiti

Bacbdem der frubere , Andrd Ortner, geitor-

ben, ein Bauer ana dem am Fufse der I{irich>

baumalpe gelegenen Dorfe Loitacb zu enopfeblen,

veicher in dem dortigen Wirtbsbaua, wo auch

sebr bequem zu ubernacbten iat , erfragt iver-

den kaon.

VoB Heiligenblut ana konnten untere beiden

BotftDiker nacb der Gamtgrube nur eine einzige

Excttraion machen, die zwar auck nicbt sebr er-

giebig, aber docb durcb 2 Umstande erfreulich

gewese0. Sie getcbab namltcb in Begleitung des

Hrn, Fin eke, Pbarmaeeuten a«a Oppein, durch

die AuffinduDg der Borhhamia (Barkbaiisia) hi-
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botanitche Reiae von Berlin uber Hegensburg und
MuDcben durch Vorarlberg iiber da$ Wormter-
joch nach Triest gemacht hatte, von dort uber
Klagenfurt nacb Heiligenblut «uruckgeliebrt war,

und iiber Saleburg, Wien uod Prag der Heimat
vrieder znwanderte. Seine Ausbeute auf dieser

Beiae war zwar nicht sehr ergiebig geweaen, doch

glaubte er am Wormaerjoch in einem ibm unbe*

Iiannten Ranunhel den Ranunculus parnassifolius

gefunden zu haben , vrelcbea fiir Oeutacbland der

zweite Standort deaaelben aeyn wiirde.

Anderntbeila warden iinaere Botaniker durch

die eben fertig gewordene ateinfeate Hiitte iiber-

raacbt , die auf Anordnung Sr. Kaiaerl. Hob. dea

durcbl. Erzberzoga Jobann, wabrend des Som-
zners war erbauet worden , in welcber nun jeder

Naturforscber einen sicberen Buhepuokt Hnden

kann, — Nocb batten unaere rerehrten Kollcgen

einen Beaucb von Hrn. Hofralh v. Martius er-

wart#>n durfen, wenn daa Welter ^iinstiger ge-

weaen ware; so mufsen sie aicb begnilgen , in

deaaen GeselUchaft mit dreien aeiner botanisch-

pbarniaceutiacben Scbiiler, den Herren F iken-

acber^ YVezler und Beufs, von Salzburg aus

das Salzkammergut zu bereisen, Ischl, Hall-

atadt) Gmunden und St. Wolfgang zu besu-

chen und die dortigen Seen^ zu befahren. In Iscbl

wurden sie durcb die Beaicbtigung einer ausge-

dehnten Alpenpartbie uberraacbt, die mit deo aei-

tenaten Pflanzen prangte, und die von dem doiti-
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gen Badetrzt, Hrn. Dr. Gotz sehr hunstreich an.

gelegt worden. Solcbe Anlagen sind schon defs-

halb interetsantt well tie dem Reiscnden einen

Ueberblick der Flora dcr Gegend darbieten. in

HalUtadt , detsen treflliche Lage nicht genug be-

wundert werden hann , war die Gesellichaft Wil.

lens, den dortigen, am Gian/punhte Ton Oeiter-

rcich , Steiermark und Salzburg gelegenen 9328'

hobeo Tboritein mit scinen ausgcdehnten Gleu

ftcbern z\x betteigen; es batte aber zweideutiger

WitteruDg und der son&tigen damit Terbundeneo

Schwierigkeiten wegen unterbleiben miiftsen, was

um to niebr zu bedauern war, aU am Gletscher

eioes Kalkgebirgs ticb vielleicbt eine aehr ioter-

easante Vegetation ergeben batte. Dagegen wurde

rwar der, zwiscben dem Atier-, Mond-, und St.

Wolfgangs- See gelegene, minder bobe Scbafberg

bestiegen , welcb«r aber aufser deo verbluheteo

Gtntiana nivalis and pannonica «ur nocb einige

Eupbraftien, Ttucrium Scorodonia und Arhutus aU

pina darbot, wahrend er indessen roit einer nach

alien Weltgegeoden sicb offnenden Ferniicht be-

lobote, in welcber unsere Reisenden unter andern

auch das unlangst erst rfirlassene Tauerngebirg

ivieder erkannten , und sicb des YViedersehens

deaselben erfreuen konnten.

Hr. Director legte nun nocb mebrere getrock-

nete Pf]an7en Tor, bei welcben er glaubte, einige

Bemerkungen beifugen zu konnen.

GaUopsis Tetrajiit fiore parvo albo, Wenn

et fiicht bekannt sej, dafs die Arten dieter Gat-
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tung alien moglicben Abanderungen unterworfen

waren, so viirde man die»e fiir eine Specie* hal-

ten konnen , da sie noch in mehreren Stucken

ftbweicht. Die Stengel sind unter den Gelenken

vielmehr rerdijnnt, aU angescbwollen, die weiTsen

fiorstenbaare find gegliedert; Druseohaare feblen,

die Blumen sind sebr klein und vveifs* Eine ge-

nauere Unteraucbung kann erst kunftig an der

friacben Pflanre, die auf Kornfeldern bei Heiligen-

blut bauHg wacbst, statt finden.

Platanthera hrachyglossa Rich, fVallroth^ Rekhh.

Die in der Flora der Ungegend vom Glockner

erzeichnete Orchis (Platanthera) hifolia ist nicht

diese, aondern obige Art, die zuerst durcb WalU
rotb genauer beachtet, nun aber von Reicbb.
in plant, criticia IX. Tab. 85i — 853 in Verglei.

cbung mit den beiden andern Arren, A%rF, hifolia

und chlorantJia^ trefilich abgebildet und auseinan-

dergetetzt worden , so dafs die specifiscbe Yer-

scbiedenbeit derselben nicbt roebr zu bezweifein

und nur nocb zu ivun»cben ist, dafs solcbe in

mehreren Gegenden aufgesuchi, und beide in botan.

Garten zu weiterer Beobacbtung neben einacnder

gepflanzt werden mocbten. Schon aitere Bota-

niker baben die beiden ersten Pflanzen unter-

Bcbieden und abgebildet. In Lobel'a Obaerv.

z. B. kommt die brachjglossa ala Orchis psychodes

diphylla^ p 89 C^O ^^''5 ^^^ andere iindet sich

p. 88 als Testiculus vulpinus primus, Unsere Bo-

taniker glauben, erstere aey ein Erzeugnifs mage-

rer Bodenarten : aber aie wachat io denAlpea auf
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frQchtbaren WifeseAi und hi iiberhaupt, vahrend

letztere in feuchten Waldungcn Torkommt, eine

BergwieseDpflaDie , wefshalb sie Schmidt in

Fl. bohem. Nr. 49 Orchis moniana nannte, wai

neuer« Schriftftteller uberaeheo haben.

Salix tomentoia Host, Die Salicet der Alpen

Terdienen noch immer genauere Beachtung, und

sind um to ichwerer zu erforscben, als tie ichon,

ehe onsere Botaniker zu ihren Wohnplatzen ge-

langen, in Blutbe stehen, to pracbtroU dieae, be-

aonders dis maanltchen, aucb aind, and dem Flor

der Alpenroien nicbta nachgeben. Die aonit

wohl als S. arenaria bezeichnete Alpenweide, die

aucb apatcrhia Terscbiedentlich Terwechaelt wor-

den, aucb kaum mit Salix limosa Wahlb, identiich

zn sejn scbeint, ist neaerlichat tod Host mit

dem passenden Namen S. tomentosa belegt wor-

den. £s kommt aber mit ibr an gleichen Stellen

noch eine rerwandte, ^ie es acbeint, unbeatinim-

te Art Tor, die riel ^reniger filzicbt sicb dir-

stellt, durch rundere Blatter, kurzere Scbup>

pen und kleinere Amenien autgezeichnet ist. Die

Blatter an der mannlicben Filanze sind kaum ei-

nen balben Zoll grofs, oral, auf der untern Seite

sur venig filzicbt, auf der obern Seite grun, und

stark aderig ; die mannlicben Hatzcben mit kleioen

schwarzen Schnppen bedeckt, die an S, tomentoia

«o groi's sind, dafs sie als amenta discoloria er-

scheinen. Merkwurdig ist's, dafs ron den Tielen

Varietaten dieser Pflanze, die Ton yerscbiedenen

Schriftsteilern aufgezablt sind, im dortigen Hock-
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gebirge keine einzige vorkommt. Wenn Gaudin
(vergi S. helveiica) den Wohnort in Alpibus lo-

ci* graminei* udiusculit neque arenoiia angibt,

to ware noch nee paludosi* hinzuxufiigen ge-
weten, um anzudeuten , dafs *S. limosa Wahlh,
nicbt M'ohl bieher geboren konne.

VaUriana repens Host, Eine in der Jotepbi-

aue zu Salzburg gegrabene Valeriana babe »ich

aogleicb durch zablreicbe spannenlange WurzeU
auilaufer bemerkbar gemacht, die an ibren Enden
mit mebreren dreizabligen und gefiederten Blat-

tern verseben waren und welche dadurcb aicb ron
der F, officinalis^ der aie ubrigent abniicb, gleich

Anfang* untertcbieden babe. Sie sey.jetzt fur

die y, repens Host erhanntf und um so wabrscbeio-

licher alt betlimmte Art anzuteben, da bei alien

Bcbriftstellern tolchc Autlaufer von F, officinalis

nicbt angegeben tind.

Merkwflrdig ist, daft die Hege ticb w eile*

ritcbei;! Beobtcbtungen iiber Valeriana mit den

Hoppe*scben ganz im Widertpiucbe ttehen,

Jener erklart die grofsblumigen Formen der

V, saxatilis, tripteris und montana fiir blofse niann-

licbe Individuen, dieter gibt tie durcbaut fur

Zwitter an und belegt teine Bebauptungen aufser

den Torgelegten Pflanzen telbst nocb mit Bliitben-

praparaten and mit wirkiicben Samen , indem er

ticb zugleich auf die Augenzeugen Hinterbu-
ber, Dobner und Wagner beruft , die mit

ibm zugleich beobacbtet baben. In Antefaung der

BetcbAfTenbeit der Wurzsln, der Wobnorte und
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der divon abbangend seyn tollenden zufalliTen

Vertchiedenbeiten Ton F, tripteris und montasia

bemerkt Hoppe, dais beide Pllanzen oft an cin

und derselben Siclle vorkommen , uad dafs die

Wurzel der letztgenannten Pllanze weit langer

sey, all die der eraten. Und was endlich den

bebaarten Ueberzug anbetriffc , to iat dieser bei

den salzburgiscben Pilancen Tollig den schwei-

zeriicben entgegengetetzt, indem F, niontana an

alien Tbeiien bebaart eracbeint, wahrend F, trip-

teris Tollig glatt iat, ivie denn aucb dieae letete in

der Flora Friburgenait Ton Spenner aasdruck-

]ich ala eine tota planta glaberrima, floribaa ber-

mapbroditia triandria angegeben wird.

Die sonderbar* Frublingswitterung, da darch

die Kaite im April Tiele Blutben der Fruhlings-

pflanzen zuriickgebalten , im beifsen May aber

plotzlicb berTorgekommen waren, batte zur Folge

gebabt, dafs z. B. alle Arten von Tussilago za-

gl«icb mit dem Ausbruch der Blatter zur Bluthe

kemen. Die auf aolcbe Art eingelegten und ror^

g«zeigten Exemplare waren sebr auagezeicboett

insbesondere die der Tussilago Farfara, tto 4

und mebrere Blatter an einem und demselbeo

blubenden Exemplare Torbanden waren. Man

denke aich nun einmal ein Beiapiel dieser letzt-

genannten Pilanze. Aua der irobl auagekamm-

ten Faserworzel entapringt zu beiden Seiten ein

Anslanfer, jeder mit 3 neben einander auagebrei-

tecen zolllangen Blattern geziert. In der Mitte

erbeben aich 9 regelmafaig an einander gereibete
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Bliitlienschafle, woTon die 5 langsten 3 Spannen
lang und dei Papierformatt wegen umgebogen
Bind, '— Auch 7", nivea^ die 5on»t scbon Anfangs

Marz ibre Bliitbentrauben noch unter dem Scbnee

bervorftcbiebt, konnte Ende Aprils noch vielfach

bliihend und zugleich mit dea Blattern eingesam-

melt werden.

Von der Kunst det Anbrubens der Saftpflan-

zen saben wir sebr viele tcbone Beispiele und
zum Tbeil mit Anmerkangen begleitet. Bei vic-

len Pflanzen darf das Eintaucben in beif&ef Was-
ser nicbt auf die Bliitben angewendet vrerden,

bei andern ist diefa absolut notbwendig und kann

z. B. bei Orchis viridis^ alhida^ IMonorchis aucb oh-

' ne allem Nacbibeil gescbeben. Bei denen , die

das Briiben der Bliitben nicht rertragen, z. B*

O. militarisj latifolia, pollens^ mascula u. a, inufs

man aicb dea Yortbeils bedienen, mebrere Blutben

wegzuzupfen, damit &o wenige als moglicb ilber*

einander zu licgen bommen. Wenn die weggc-

zupften Bliitben cinzeln als Blumenpraparate ein-

gelegt und mit Hulfe irvarmer Papiere scbnell ge-

trocknet ond dadurch in ibren Farben erhaltea

'werden , kann man sie so gut ivie jede andere

Filanse beacbreiben nnd abbilden.

Daa Anbriiben selbst mufs mit TolUg aied-

Leifsem Wasser gescbeben, so dafs, wenn man

Tiele Pflanzen zu briiben bat> das Sieden erneuert

v^erden raafs, dann aber ist es binlanglicbi tienn

die Pflanzen nur bios bineingetaucbt werden.

Bei mebreren Saftpflancen ist das Briihen unno-
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thig, z. B. bei Convallaria majalls, verticillata und

muUifloray da et hingegen bei C Polygonatum

unumg&nglich nothwendig itt , wenn die Hlatter

nicbt gclb werden lollen. Allium ursinum und

Viciorlalis lassen sicb ohneOruben trocknen, aber

durch daiselbe gewinnen tie Tielfaltig an Schon.

heir. Auch ron dieten Pflanzen nimmt man gerne

WnrKeUtocUe mit Blattern, ehe die Ilalme in Blu.

then aufKch)er:»en, die man spater hinzufOgt. £i

ist eine herrliche Sache sm die Erfahrung. Nocb

fiie saben wir schon ere Exemplare von Lilium

Martagon^ als die Torgelegten, wo ein Slfngel

init 5 offenen und eben so vie) geschlossenen fiJu-

men prangte. Die Exemplare werden vor dera

Aafbluben abgescbnitten und in frischea Waster

geateckt. Sobald die untersten Blunien ^ch ge-

oflfnet haben, wird zam Einlegen geschritten, in-

dem sich jetzt noch die geraden Biuthenstucke

neben einander hinbiegen lasaen, waa aber vollig

unmoglich ist , sobald solche zariickgerollt sind,

und die Figur einet Tiirketibundes angenommei

haben.

Ton Hieracien saben ivir eine ganee Grnppe

in ihren fortscbreitenden Ausbildungen Torgelegt.

Dat Hieracium glanduliferum war ron alien das

hleinste, mit rotbem Stengel, gans scbmalen, kaum

behaarten Slattern; grofser, behaarter und breit-

blattriger erschien H. Schraderi; nocb gr6f«er

und roebrblattriger, so yt\e mit linealiichen Kelch-

lappen teigte sicb H, dentatum; mit mehr wellen-

formigen Blattern, durcbaus aber mit rielen lao-
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gen weiften Haaren bekleidet prangte das lehr

schone H, valdepilosum. Grofser noch, aber we-

niger befaaart und mit breiten Kelehstiicken stellte

ftich If. villosum dar, das zaietzt in sebr antebn-

lichen Exemplaien init ccheibenartig ausgebreite-

ten Blumen und fast gehiillten Antbodien mit der

varietas involucrata die Gruppe schlofs* Das

H. alpinum L, (nicht Wi I Id eno w's, welcbeft

Schraderi ist) kann eben so wenig, als H. cdpestre

Jacq, zu dieser Gruj>pe gerecbnet werden; beide

sind eigenthiimlicb , letzteiei sogar ein anderes
L

Genus.

Polygala comosa Schk. iit bei Salzbuvg eine

gemeine Fflanze , die an trockenen Wiesen und

grasichten Anbohen bauiig vorkomnit, immer aber

niederliegt; Polygala alpesiris findct ticb im. Gries

der Alpenbache und sreht der P. amara nahe,

Polygala uliginosa und ausiriaca finden lich auf

SumpI wiesen mit blauen und weifsen Blumen,

sind aber specit nicht verscbieden.

Alchertiilla jissa Schum, und A. puhescens ]\'LB,

kommen beide nicht selten auf der Pasterze aa

trockenen sandigen Stellen vor ; letztere in nie-

drigen, erstere in hobern Gegenden.

Crocus vernus and alhiflorus kommen a.uf der

Spitze des Gaisbergt neben einander, also theiU

ganz weifs, tb«i]s blau und weifs Yor, sind aber

specie nicbt verscbieden, obwohl die weit gros-

sern gane blauen Indiriduen, die man aus Ungarp

erbalt, und die Ttattinnick gemalt hat, aich

ganx anders darsteflleo.
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Arnica cordata Wulf. von Aev Kirsehbenmer-

aipe in Tyrol i»t in nichtt on dem Doronicum

caucaucum M, B, verschiedcn. — Die Tarieias ai-

pina ton Arnica montana wird in den Uarnthi-

•chen Alpen tehr grofibluraig , ij Schuh hoch,

,und isl eher Urpflanze als Varielat zu nennen.

Aueh Arnica glacialis ysird um so grofaer, je mehr

sie aich den Gleticbern nahert. Von Pyrethrum

alpinuTn gibt e» eben to viele einblulbige lodi-

Tidaen aU ganze mit 6 *- 8 Bliiiben prangende

Rasenstocke.

Seiche Rasenstocke finden tich vorzugUch

auch bei den Gentianen, z. 6. vtrna^ bavarica und

acauUs^ wo eritere Exemplare mit 20 und 3o Blii-

tben, letztere ctwa wie auf der Wiese bei Gianeck

6 — 8 darbieten. Auf diesen Wieten kommt aur

aJlein diejenige Form vor, die ala angustifolia be-

zeicbnet wird, wahrend im Gebirg mit dieser fu*

gleicb iich auch die excisa (alpina} zeigt, die bei

breiteo atumpfen Blattern durch den eigeDthuna-

lichen Kelch antgezeicbnet i&t.

Kquiseluin umbrosum. In den Waldungeh der

Josepbtaue bei Salzburg komroen in ungeheuerer

Menge die iterilen Frondes einet Equiseti vor,

die bisber wohl fitr die von Kquisetum sylvaticum

gefaalten wurden , von denen aber niemand noch

frnclificireDde Exemplare gefunden hat, so sorg-

faltig ihoen aucb nachgespurt worden ist. lodes-

sen deuten die eiofach - astigen Stengel auf das £.

umbrosum hin, Ton weicbem die fructificirenden

Stengel abgesondert und wie die Ton £. arv^n&t

wabrscbeinlicb schon friihzeitig erscbeinen, daher

noch Tvohl aufgefonden , und das Daseyn dieter

noidlicben Pflanze im sudlicben Deulschlatije da-

durch constatirt werden konnte

(llie^u Beibltttt Nr. 7}
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botanische Zeitung

Nro. 44. Regensburg, am 28. Nor. 1833.

I- Original -Abhand lunge n.

Hypodematium
, eine neue Farrngattung ; auf^'e-

atellt Ton Hrn. Prof. Dr. G. K u n z e ''zu

Leipzig.

ei der nahcn Beziehung, in velcher dat
Laubnetz der Farm, besonden die Venen nnd
ihre Enden zu der Frucbtbildang stehen, erregea
diejenigen Arten un»re vorziiglicbe Aufmerksam-
keit, bei denen die Yenenzweige entweder am
Eande, wie bei den Hymenophjlhen, oder auf der
Unterseite des Laubes frei faerrortreten, am, an
dcm Ende zu einem Receplaculum verdickt, die
Frflcbte zu tragen. Die letztere Beschaffenheit

vurde, meines Wisaens, bis jetzt deutlicb ausge-
sprochen nur an Sphaeropterls FTallich - Brown
(nicht Bernbardi) harhata pL Asiat. rar. II. p. 4u
U 48. (Peranema cyatbeoidea Don prodr. flor.

Nepal, p. 12.) beobacbtet.

Unter mehrern oslindiicben Farm, welcbe ich

durch das WoblwoUen meines werthen Freandes,
Hrn. Prof. Lebmann in Hamburg, erbielt, be-
fand sicb ein Gewachs aus den friibesten Sendan-
gen WallicVs nacb Danemark, velches, die«e

£^igentbumlichkeity w»nn aucb nicht to ausge-
FUra 44. v —

/
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zeichnet, i»ie Sphaeropteris Vf'all , doch deutlich

genug darbon Dasselbe tragt sonst to aufTallende

Kconeeicben an sich, dafs ich es^ meiner Abnei.

gang in dicser Familie neue Gattungen aufzustel-

len ungeacbtec, docb mit Iteinexu der bUber be.

scbriebenen Genera zu rerbinden im Stande bin.

Der Farm gehort, wie Sphaeropteris^ zu der Ab-

ibeilung der Pofypodiaceen,

Ilypodematium : *) Sori snbglobo«i, pedicel-

lati, receptaculo clarato insert!, indutia basi re-

ceptaculi adnata, leniformi-fornicata, medio sulca-

to-dfpressa, demum utrinque relJexa, perftiatectia*

H, onustunx Kz€,

Nepal, Ind. orienialis, N. Wallicb, Herb.

Lebm. Kze. Nephrodium hirsutuni Don prodr,

Jl. A<p. p, 6, , von Sprengel irrigerweise mit

Aspidiuin lanuginosum Willd. Herb, (Syst. Veget.

lY. p. 108O vereiaigt, gebort wahr«cbeinlicb za

unfterm Farrn«

Oer Wurselstoch feblt an den vergHcbenen

Exemplaren. Strunk stielrund, glatt, blafsgelb*

Spindel halbrund, oberwarta gerinnt, an den Ver-

aatelangen kurzbaarig. Laub Icderartig, 14 ZoU

hocb, gedreit, doppelt geiledert fiederspaltig (bi-

pinnato-pinnatiHda), Abtbeilungen ttjrund, stumpf-

licb, oben glatt, unten bebaart. Die Fiederspal-

ten langHcb, siumpf geUerbt. Fruchtbaufen ;abl-

*) Von VTroSsfXUp Pferdthuf, w«gen der .Ge»talt d«

Joduiien.
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reicb^ zwcireihig, der Millelrippe genabert; auf
kurzen, featen, aui der Mitie der Vene vortreten-

den Aesten oder Siielen. Schleierchen yon le-

derartiger Textur, auf den Stielcn am Grunde dea
4

Fruchtbodens angebeftet, nierenformig - gewoib-
ariig, in der Milte gefurcbl, spater niederge-
druckt, cndlich zu beiden Seiten klafFend, auf der
Oberseite steifhaarig, atebenbleibend. Kapsein
geatielt, netzaderig, mit ceoiralera, Yielgliedrig^in,

bis au 5/6 der Kapsel reichendem Ringe. Spo-
rcn eyrund, mit ungleicher, undeutlicb runzeiiger

Oberflacbe. — Die Gattung Sphaeropteris weicbt
von der gegenwaitigen dutch kugelige, spater

Eweiklappige Scbleierchen und durch ein sitzen-

des , balbkugeliges ReceptacuJum auffallend ab.

Die Gegenwart des euletzi genannteh Organs
trennt die Gattung besonders von Aspidium und
JSephrGdium^ wenn man auf die gestiellen Frucbt-

haufen aucb geringeren Wertb legen wolile.

Uebcrbaupt neigen Sphaeropteris und Hypode-
matium durch den Fruchtboden za der Ordnung
der Cyatheaceen bin, die jedocb dnrch exzentri-

tchen Kapselring und dreikantige Sporen binrei-

cbend verschieden ist.

An einem andern Orte wird eine Abbildung

und TolUtandige Bescbreibuhg der, wie mir scheint,

merkwurdigen Pflanze gegeben werden.

(Auszng eines in der Leipzlger naturforschen-

dcn Geseilscbatt am 9. Jul. i833 vom Secretair

derselben gebaltenen yorirags

)

Xx 2
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n, H e r b a r i e n.

Algarum aquas dulcis Gsnnanicaruvx Dtcai

J — yi. Collegit Fridericu* Traugott

Hutsing, societ. bot. Ratiibon. sodalis.

lUlii Saxonum , in cominisait C. A.

Schweltchkii et HI. i833. 8. Jedet Heft

init lo aufgeklebten Arten uod i Blatttext.

Wenn wir den W'crth gelrocLneier Pflanzen.

sammlungen nach der Seltenbeit der Arten und

der Inttructivilat und Scbonbeit der gelieferten

Eiemplare beurtbeilen wollen, so ieidet ei kaum

eincn Zweifel, dafa die orliegende unier dep

grorsen ZabI dcrjenigen , die jedca Jahr ericbei-

nen, einen sebr ausgczeichneten Rang eionimmt.

Sie wird am so wertbroUer dadarch , dafs tie

pflanzen sua eioer Familie liefert, deren Stadium

ftir den Anfanger obne Beibulfe solcber YorlageQ

nur ausserst scbwierig ist , and daft sie zum

Tbeil Arten und Gattungen darbietet, die dea

eigentbuntlichen Beobachtuogen und Entdeckungea

des Hrn. Herausgebers angeborea. Indem wir

es geiibteien Algologen iiberlassen, die Haltbar-

keit der letzteren zu priifen, tbeilen wir, um Ton

der Reichbaltigkeit dieser Sammlang einen Be-

weia zu geben, im Nacbstebenden das Yerzeich-

Difs der bis jetzt gelieferten Arten , so wie die

im Text beigefugten Erdrterungen iiber die-

selben mit.

Decas L Frustulia UlnaKiz. Frastalis acicu-

laribus sparsis liberis sine strato mucoiOf dia-
|
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metro 24 — Sapio }ongioribaa» altcro latere ii-

DflaribuR et binatim - quaternatim cobaeremibus
Iruncatis, altero latere lineari-Ianceolali* ulrin-

que acutis- (Bacillaria Ulna Nitzich.) Zwiachea
Conferrenfaden bei Weifaenfelt. — Sigmaidla
Ktz, Fruatala plana/ a planitie Tisa: in forraara

literae S. flexa, medio demam stria longitudinali

diridenti notata, a latere tisa : recta. — S, Nitzschii

Ktz. fruttulia utrinque obtutit. (Bacillaria eig-

moidea Nitxscb.) In dem im Frubjahr auf ste-

benden Wasfcrn scbwimmenden Scbaurae. — Me-
losira orichalcea Kiz, Caeipite luteicente Tel fui-

cescente, iilit tenerrimia paululum attenuatis, arti-

Gulift ad tenuiorem Rnem cylindricis byalinit stria

singula Tel binis notatisi diametro 3 —- 3plo Ion-

am
flieftenden Graben in Tburingen. •^-^Diatoma fenes

tratum Lyngb, An Conferva glomerata bei Halle.

Calothrix lanata Ag. In stebenden Wassern bei

Halle. — Calothrix mirahilis Ag, Filis subramosis

glance - aeruginosis, aestate majori fuscetcentibus^

flezuosis in cespitem inaplicatis, striis transrer-

salibus aegre conspicuis, interstitiis diametro ^au-

lolum brerioribus. An Ifypnum fiuitans^ bei

Weifsenfels in Gritben. — Calothrix aegagropila

Ktz, Filis oHraceo- Tirescentibus obscuris flexuo*

sis ramosis, ramis remotis&imis in glubum nigro-

oliraceum impHcatis, striis trensversalibus tenuis-

simis. ([Conferva coactilis Spreng.) Im sal^zigen

See bei Rollsdorf im Mannsfeldiscbeo. — Ifygro-
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crocis oUvac0a Ag, Strato olivaceo fuyceicenio, filii

hyalinia tenuUftimia curvatis sirnpUcibua. In QuelJ.

^nrasser bci Kolme im Manifeldiachen. — Lcptomi-

iu4 Flumula Ktz. Filis tenuiasimis flexuoso- crii-

pis raaioais, ramta alternia erectii, articulift aegre

coQSpicuia diametro aubaequalihus. An thoBcrnen

Tellern, die besiiindig im VYasser Ugen. — Mou-

gtotla genujlexa Jg, In atcbeuden VYaisem bci

W'eifsenfela.

Decas 11. FruUuliu coffeaeformis Ag, Strato

lateo-fu^ce&cente mucoao, e frustulia c^mbiformi-

bus in eliptoidem coadunatis utroqve aptce faja-

linis et rotundato - obtusis, medio macula oblorgi

faacetcenti notatis dein teparatia conatituto. Auf

dem Brucbteiche bei Tennstadt in Tburingen

scbwimmend, — - Achnanthes exills Ktz, Corpui-

culia quadtatia minutitsimis luteacentibiia, angulii

•cntia, e fraitolii 2—6 compositit, illo deman

elongate tenuiasimo* An Conferren bei Teoii*

itadt. '—
• Gomphonema gemlnatum Ag, In Bacfaen

an Wasaerpflancen in Tburingen. — Oscillator'ia

anguina Bory St, Fine, Filii atroriridibua rigidii

aubp^rallelis Tivide otcillanttbua roox rectis idox

incurvis mox apiraliter torlis, apicibua uncioatim

inobilibua auhacutiuaculia, alratum denaum mem-

branaceum macoiuiu nigrum radians formantibat.

In itebenden Wasiern hei Weifscnfels, — Oscil-

ialoria rupeslrU Ag* Filia rigidiusculia flexuosii

byalinit in stratum vetutino - mucosura compactum

Tiridi- nigrum implicalis. An den Steinen unter
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eiaer WawerleituDg b«iTennitidt. — OseUlatoria

alba Ag. Fili$ lenuissimii curvalU fragUibua in'

stratum nircum complicatis. Im Brucbteic'ue bei

Tennstadt. -^ Sderothrix Ktz. Fila continua muco
matricali obvoluta byalina brevi»»ima rigida »im-

plicia in ceipitem durum globulosum dentiaBime

et parallelilcr coadunata, Scl Callitrichac Ktz,

An alien rerwetenden Stcngeln der Callitrich$ au-

tumnalis u, piscinaUs bei Schleu^ingen. — Zygne'
ma decimimum Ag, In Graben. — Draparnaldia

plumosa Ag- In Bacben in Thflringen,— Conferva
globulina Ktz. Fiiis tiniplicibus arachnoideia, arli-

Gati» diametro 5—- 6pIo longioribot massam spo-

raceam primo irregulariter effusam deinde in gio-

bulos longitudinaliter dispositoi collabentcm con-

tioentibus, geniculis pellucidis bic illic sublumen-

libu». Im Brucbteiche bei Tennstadt.

Decaa III. Achnanthes intermedia Ktz, Cor-

puscuiia eubqaadratit raadiocribui rectiusculis lu-

tescentibut; striis transversalibut ternis (e qui-

bus media ceteris duplu crassior); fa»ciii binis

longitudinalibus, filo breri cras^iusculo. An einer

jungen Ulva inlestinalis ^ die der Verfasaer. von

Berlin erhieh. — Closterium Lunula Nitzsch, Frus-

tnlis utroqoe apice attenuatis , viridibus bine lu-

natim curratia bine eliiptico - lanceoiatis , fasciis

transTersalibua pellucidifi notati*. IJnter Confer-

ven and andern Algen. ^— Licmophora mmulaAg.

in Fl. 18^7. p- 629, An rerscbiedentjn Conferven

in cinem Brnnnen bei Weifacnfela. — Exilaria
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Faucheriat H(z. Frustulis hinc lolitariii hinc lub-

f«iciculatift inaeqaalibuB, rninutisslmis, ba»i cohae-

rentibust linearibua, utrinquo obtusiuiculis, byali.

nis, iSedio lutoicenlibu*. An FrustuUa parasitica

u4g, 8y«t. ? Ilaufig an Fauchfria clavata in ciner

Quelle bei WcilsenfeU. —^ Gomphonema pohUae^

forme Ktz. Fruttulia clavato - caneatis obFonsii

apicc truDcatis, znedio Kona orbiculari notatis sub-

um
subnalSum attenuatis. An Faucheria clavata in

eiseni iliefsenden Graben bei Tconstadt. — Bia-

toma tenueAg, Sirato luteo-fuicucente; fruitulii

diamelro 4— 6pIo loDgioribut, utrinque aubdili.

tatit (siccitate subatlenuatift) , transverse zonalis.

An Conferva ghmtrata. — Melosira suhfiexilisKtz,

Cespite aordide fusco subrulilanti, fllis »ubflexili-

bus attenuatis , articuHs medio stria transversali

notatla, ad crassiorem finem diametro ftubbretio-

ribns, ad tenaiorem diametro sablongioribaa, ge-

niculit obscaris conttactis. An einer r«ifsenden

Slelle cine* Bacbea bei Tennstadt. — Crjptococ'

cui Ktz. Globuli mucoai bjalxni non colorati mi-

croscopici in atratum indetcrminatum mucoBum

facile aecedens tine ordlne aggregati. Cr. mollis

Ktz. An feuchten und acbrautzigen Fenitern. CoC'

coehlorts stagnina Spreng. Froiide globosa Tiridi

sabaeraginoaa demum fusceacenti, granulia demum
in glomerulos coacerratia, corpusculiique majori-

bus ellipiicis farcta. Falmella globosa Ag. P, hya-

Una Ljngh. (sec. specim. origin,) In stebenden

Wassern bei Halle. .— Gloioncma paradoxum Jg-
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In fitehenden und fliefacnden Waasern bei Schleu-

siogen.

Decas IV. Nostoc rufescens Ag. In Teicben

bei Schleuftingen.— Batrachospermum monlUJormc

K. detensum Ag. In Graben bei Tennstadt,

Oscillatoria nigra Ag. (nee Vauch. ) Fills fusco-

lutescentibus tenuibus rigidis rectis in stratum

fasco - atrum nitens longeradian* iotertextis : striis

facile conipicuis remotiuiculis, crassioribus alter-

nantibua tennioribus. Helle langsam fliefsende

Bacbe und Quellen. -— Oscillatoria natans Ktz,

Filis smoene viridibus rigidtusculis subparaitelis

tenuiaaimit , aliis rectit aliis flexuosit vel spira*

tim tortis, apicibuftque rectit obtutis oscillantibaa

in stratum amoene obscure virens radians inter-

textis, fttrijt transfersalibus tenuissimis, intersti-

tiis diametro paululum brerioribus. Prox,ima

O. limosae^ difTert tamen colore ceteriique notis.

In stehenden Wassern schwimmend, bei Weifsen-

feU. — Leptomitus divergens Ag, Filis brevissi-

mis hyalinis aequalibus (^continuis?^ ramosis. ramis

curratis divaricatis alternis. An Conferva fracta

und glomerata. — Conferva capillaris Ag, In ste-

henden Wassern bei HalFe — Conferva fontana

Ktz, Filis tenuissinsis, ramulis paucis remotis brc-

Tiisiniif divaricatis plerumque apice instruciis,

articulis diametro a — 3plo longioribus: geniculis

hyalinis. Affinis C. ripariae Rolh^ sed fila fero

dupio tenuiora. In Wasserbehaltern bei Wcifsen-

fels und Halle. — Zygnema nitidum Ag, In Ge-

wassern bei Halle* — Inodtrma Ktz, Frons expla-
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Dflta, gelatinoso- coriacea aut membranacea, e plu.

ribus niembranii tenuifttimis supcrimpo&itis iibro-

«o- cellulosis, sporulas rotunda* «ine ordine den.

tiatinid insperaai contineniibus composita. -^

Inod, lamellosum Ktz. t.) aetate minori ^ fi'onde

iubftimplici membranacea fu&C4 bullosa latistime

expansa , e paucia membrannlis nee tporophoris

compo»ira. Im ateincrncn Orunnenbehatter im

Scblofsbofe zu VVeif«enfels- 2,) aetate majors

fronde gelatinosa corapacta anbcoriacea , luper*

£cie mucoca bulloBa fusca, intus albescente pallida

sporophora. — Auf dem Wehre im ^Darrvraiier"

an Steinen, bei TennstaJt in der Nabe dea Bade-

bauses.

Decaa V. FrustuUa adnata Klx. Fnistulis

adnatis fuscis cratsiuaculis cymbiformibus opacii,

pleru'Yique byalino - marginatia Tel etiam fascia

tranaversaJi byalina medio notatis, utrinque trun-

calia, solitariis rcl bir.atim conjunctis. Id Conferva

fracta parasitica, bei Halle. — Achnanthes suhses-

sdisKtz, Corposculis subquadratis mediocribus in-

curvatis, soHtaiiia vel Linatim conjunctis, maculis

binis quadratii rel globosift fuscia notalij ; ttipite

breviisimo crassiusculo vel subnuUo. An Zjgne-

ma littoreum, ad lipaa lacua salii , bei Roliidorf

ira Mannafeldiscben. Hue forsan pertinet alga a

Lyngbye tab, 59. A. firr^ 5. 6. et 7. deKneata

el pro Jchnanihe brevipede habita. A Achnantht

intermedia differt notatione interna et corpusculi*

curvatis. — Nostoc lichenoides Fauch, In fossil

exsiccatia prope Halam Sax. — Tiostoc commune
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Fauch. In pasculs siccis, joTe pluvio?o, ad Ha-
lim Sax. — Leptomltiis leucocomus Ktz, Fili» le-

nuiftfiimia, confertia, brevissiiijis, niveis, llexuosii,

simpiicibua; arlicalis diametro subaequalibus, opa-
ciusculis; geniculis aegre conspicuis, hyalinia,

Conf, nivea, E. Bot. t. 3529. In plaiui« aquatici*

plernraque confervoideia, lacus salsi prope RolU-
dorf. Fl. Halens. •— Zjgnema littoreum Lyngh^
Tercstre, fJlia tenuibus, plua miouftTe intricalU

ilafescenti - viridibus ; arlicuiis diametro plerum-

que aequalibua; geniculis hyalinis subconiractis

;

masaa sporacea effusa. Ad ripai iacus salti, in-

ter Pbragmitem commuDcm prope RoIIadorf. Co-
pulatio bujus Zjgnematis rarifisinia, equidem se-

mel lantum ridi. •— Zjgnema cruciatam Ag, In

stagois, bei Flalle. — Vlothrlx Ktz. Ueber diese

neue Galtung una die ibr zugeborigcn Arten hat

sich der Verf. bereitt in dieaen Blattern pag. 617.

ausgesprochen, to dafs ^vir auf die doit mitge-

tbeilten Cbaractere Terweisen konnen. Die bier

gelieferten Aiten sind : U. compacta Ktz.^ in lacu

nPecbauer See" bei Magdeburg; U. rivularis

Ktz^y in lacubiis, zu Bruckdorf bei Haile ; and

U, parasitica Ktz., in stagnis, ad plantas aquaticas,

bei Halle. -
,

Decas VI. Conferva ericetorum Roth, In tur^

fosis exsiccatia der Dolauer Heide bei Halte.

Conferva antliaria Ktz, Strato maxime mucoso,

lubrico, luteftce^ti - viridi; iilis tenuissimis, tora-

loais, simpiicibus, curvato- flexuosis ; articulis om*

sibas aequalibus , submoniliformibua , diametrum
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aeqaantibus
;

geniculifl contractis hyalinit. Conf,

muralls K. Bot. t- i554. Ad antlias, in Halle.

Conf, hjalina Ktz* Strato maxime macoso ct lu-

brico, viridi - ilarescente ; iitit tenuisftimia aubto-

rulosis, hyalinU, simpliciliusi yel rectii, vel flexuo«

•is; articulis inaoqualibus, diametro 2 — 3nIo

longiaribus , hyalinit, medio fascia qaadrata ob-

•cura notatis, aubnioniliforinibus; geniculia tenuis-

•iniis (lineam tenuitairoam obacuram referentibus).

Praecedenti pauluhim tenuior. In fosais atagnan.

txbns beim Biederitzer Busch, bei Magdeburg. *^

Conf, oscUlatorioides Ag, Strato aaturate Tiridi,

maxime mucoso et lubrico, longissime fluctuante,

£lia rectift flexilibua, non tomloaia, aimpHcibni,

tennis»imia; articulis diametro aequalibus vel lub-

brevioribas Tel etiam sublongioribos
; geniculii

bjalinis In rifulis bei/Seeburg, an der Cbaussde

nach Eisleben ru* — Conf. tenerrima Ktz, Strato

XDQCOso sordide viridi, illia tenerrimia subtoruto-

ais, aimplicibus, rectis, rigidia, articoiis diametro

aesqui ad duplo longioribus; geniculis hyalioii.

Confervae antUariae similis, sed tenuior, arlicnii

longiores , minus toralosi, et minus mucosa. In
r

Tasis aqua repleiis ad antlias, in WeifsenfeU auf

dem Scblofsbofe Conf Unerrima £, stagnorum^

nlia noD torulosis, pauiulum cratsioribua, genicu-

lis obscuris. Forsan species distincta. A ConJ,

floccosa^ cui aimillima , differl articulis aicGJlate

Tion alternatim c»mpressis. In fossis stagnantibni,'

in Nietleben bei Halle. — Conf Jloccosa rar.

ocliracea, strato ocl«aceo, bulioso, nubiformi, mu-
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coao; fiiis non torulosis, acqualibus; articulis dia-

metro plerumque aequalibus, siccitate ahernatim
compressis; geniculis obscuris tenui«»imis. Cbar-
tae laie adbaeret et fugax. In fontibus martiali-

bus prope Tennstacdt Thuiingiae. — ConJ. horn-

hycina Ag, Strato flaveicenti-riridi (intei dum pa!-

lesccntc) macoso; fili$ non toruloait, aequalibus,

reciis, lenuiMimi*; articulia cylindricit, Jongim-
dine inaequalibus, diametro bine aplo, ilHnc 3pIo
longioribufi , siccitate alternatirn compressis; ge-

nieaiis obscuris tenuissimis. In fossis lente flaen-

tibus, in der Eisteraue bei Merseburg. -^ Conf.

soraida Dillw. Strato sordide olivaceo- viridi; filfi

margin© hyalinis, inaequalibus; articulis diametro

aequalibus vel sesquilongioribus, opaciuscuHs
; ge-

niculis obscuris tenuibua, alternatirn contractis.

Species distinctissiraa et nunquam commiscendt
est cum C, homhycina, Geniculis alternatirn con-

tractis fila apparent constituta ex articulis gemina-

lis, clongato-ellipticis. In fossis stagnantibus, bei

Halle. — Conf, tumiduia E. Bol. Filis simplici-

bus mucosis lubricisque; articulis diametro 3
4plo longioribus, hinc inde inflatis. E. Bot. t. 1670.

(sub nomine C. inflatae). In fossis stagnantibus

prope Halam Saxon.

Indem ivir die Anzeige dieser interessantea

Sammlung scbliefsen, erlaubcn wir uns wiederbolt

darauf eufmerhsam eu macben, dafs roUstandige

Exemplare fortwahrend durcb die Redaction die-

ser Blatter, die Decade zu 16 Gr. sachs. oder 1 £!•

la kr. rbeia. z\x bezieheu sind.
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III. Botianische Notizen.
Ueher einigs Draba-^rUn, nach Anleitung von

Startn'e Hefte Nro, 60 von Dr. Hoppe,
Dietet l^ngst angekundigte lieft von 16 Arteo

dcr Gattung Draba ist, nacbdem »ich glucklicher

Weise Urn, S t u r m 's bcfleutendes Augeniibel

verloren , endiich erschienen, und da diei diem

docet so mogen hier nocb cinige Bemcrkuogeo

folgen.

Draha Zahlbruchneri Host, ist diejenige

Fflanze, die friiher in der Flora «U Draba gla-

cialU vorkonimt. Es ist jedocb schon eine POanze

dieses Nament vorhanden und so \vurde der

Hostische gewahlt, Ob Host untei^l diesem

Naracn vielmebr Dr, Saiiteri verstanden bat, wie

Dr. Sauter glaubt, ist aus der kurzen Beschrei-

bang, die genau auf tinsere Pflanze jiafst, nicht

za ersehen.

Draba aizoidcs L. ist die in Alpen gemeine

und bekannte Art, die uberall in den Hocbgebir-

gen in dicbten Rasen erscbcint und sicb durch

eyfoimig-lanzettiicbe glalte Scbolchen, die mit

siemlicb langen GrifFeln gekront sind, auszeich-

n«t. Bebaarte Scbotcben haben sicb en den ober-

Larntbiscben Exemplaren nocb niemals vor-

gefanden.

Die 3. Art Dr, affims Host macbt sicb auf

den ersten Blick durcb grolse Blumcn kenntlich.

Ibre Scbotcben sind scbmiiler und langer a!s bci

I

L

h

!

O
der vorigen Art, uf.d sie bewobnt die bobern

Kalkgebirgc, Diefs ist ohne Zweifel die Bruha
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ciliaris L.
, die «ich gewobnlich in weiilauftigen

lockorn Ratcn au»dehnt, und deren gelbe Biumen
im Trocknen leichl weifs werden, was bei vorU
ger nicht der Fall is(.

Braha elongata Host ist in Dalmatien auf dem
Biokovo entdeckt und anfanga fiir Dr. lasiocarpa

ausgegeben worden , von der sie tber verschie-
den ist. Sio macht ebenfails lockere Rasen und
breitet sicb iveit aus. Die Blumenblatter »ind
Tiel kurzer als bei den vorbergehenden Forraen
und die Schotchen behaart, defsbalb icb aucb di

Regcnsburger Pflanee bieher gezogen babe.

Draha lasiocarpa Roclil. ist die bekanntc Art
die »ich am Scblofsberge bei Ofen rorfindet, die
Roche I zuerst beslimmt hat, und die dann yon
Wahlenberg Br, Aizoon genannt wurde. Sie
ist durcb verkiirzte Staubgefafse, durch ovalere
und stark behaarie Schotchen mit kurzem Griffel

ausgezeichnet.

Icb babe bei diesen 5 Arien die Bemerkung
gemacht, dafs sie sicb an Ort und Stelie und in

achten vollstandigen Exemplaren recht gut unter-

scbciden lassen, indessen wurde icb micb nicht

wundern
, -wenn sie jeraand fiir verschiedene

Formen Ton eincrlei Art crklaren wollte, da ibren

Unierscbeidungszeicben doch immer nur ein mehr
Oder weniger zu Grunde liegt.

Es folgt Braha Sauteri^ die sicb durch zu-

gerundetc Blumenblatter, durcb flache Batter und'

runde glatte Schotchen auszeichnet. Eine auage-

zeichnete Species der hohern Kalkgebirge.
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Draha Spitzelii Torn KaTnmerlinghom in den

ml/burgischen Gebirgen. Fin Verhaltnifs zu Dr.

Sauteri^ wie aizoides zu affinis. Auch diese An
bedai f noch eino weitore beobacluung, besonders

an and durcb leife Fruchle und ihre Schotcben,

die ich nur unvollkoramen xu Gcsichi bekam.

Dvaha allata Scop. Bei dieser Art mag juf

die Notizen hingewie»en werdcn , die daruber in

del Flora friiber erscbienen sind.

Draha stdlata Jaaj, ist bisber baum anders,

aU euf dein Schneeberge und dem angranrenden

Gebirgszug deaseiben gefunden woiden und aU

cine ausgezeicbnete Art besonders durch die Fi-

gor der Scbotcbcn aaniml dem langen Griffel za

betrachien.

Draha tomentosa PJ'ahlhg. EbenfalU eine be-

Mimmte Species, ivie die auigezeichnet grofsen

Blumen, und die Figur der Schotcben, Blumen-

blatter und die IJekleidung darlbun.

Draha frigida Saut. Diese in alien Alpen

cemeine u'ld langst bekannlo Art wurde vielfal-

tig als Draha stellata und n'rvalls beschiieben,

und ist durcb dieScbotcben und den sie kronen.

den Griffei merkwurdig, der bald langer bald

liurzer ist, oder gar febll. In der Abbildung ist

das Bebaarie der Stengel zu wenig ausgcdruckt.

Draha Johann'is Host. Eine neue von Ho it

aufgesielUe Art, die auf den hocbiten Gebirgen

Torkomml, und els eine grofse Form von Dr. ca-

Hnlhiaca anzuseben ist, die in einem der folgcn-

den Hefte mit den noch iibrigen Tcrwandien Ar-

ten abgebildet werden wird.

Die iibrigen 4 ^rten Draha muralls et nemO'

ralisj coniorta el confusa stellen sich als hinlang.

lich begiijndele Arien dar, was durch die mei-

sierbaden Darstellungen T6n Sturm** Meisier-

hand voIUtandiger noch bewiihrt wird.

(Iliezu Inreiibllt. Nr. «•)
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Nro. 45. Regensburg, am 7. Dec. 1833.

I. Original - A bhandlangen.

Ueher die Zweckmafsigkeit von ExcuTsions-Beschrei-

hungen und uhcr die Behandlung der auf Excur*
sioncn gesammelten Pflanzen, von Dr. Hoppe.

V/hne Zweifel baben die seit Jahrbunder*
ten eablreich erscbienenen, mit dem belfebten Ti-

tel Florae gezierten Pflanzenrerzeicfanifse znv Be-
reicberung der Wistenscbafc uberhaupt und zur
Kenntnifs de* Gewacbsreicha einzelner Gegen-
den insbetondere nnendlich viel beigetragen. Aus-

serdem aber vraren diese Floren nocb Torzuglich

daza geeignet, der Botanilt, die als hein eigentli-

ebes Brodstudium angeseben werden kann, Scbii-

ler zu yerscbaffen und Conner und Yerebrer,

die fur die in^eitere Forderung der Botanik nnd

zar Unterstiitzung bei Unternehmung tod groftera

Werken so nutzlich als nothig sind, zu erwer-

ben. Wenn sicb nun solcbe Floren anfangs iiber

ganze Lander erstreckten, ddnn aber auch fur

einzelne Gegenden und Stadte Anwendung fan-

den, so sind diese Art Scbriften in neuern Zeiten

aucb in sogenannte Excursions - Beschreibnngen,

besonders tod Gebirgs - Gegendea nod selbst

Flora 45. T V
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eineelneo Gebirgen ubergegangcn, \vodurcb denn

Torzugsweise den reitendeD Botaniliern grofier

Yorscbttb gcscbehen iftt, die, indem tie ein ganz

fremdet Land betreten , dennocb in Stand getetzt

ftind, mit dem Ducbe in der Hand sicb eben lo

sehr ins Einzelne einzulafien, als jeder Wanderer

mit einer Special - Cbarte iicb in fremdenLandern

zu orientiren Y^rmag, Wcnn diefs nun aber um

so fticberer getchebfn bann, je gensuer die Chirte

abgefafat vorden, so ist einleucbtend, dais der Nu.

tzen lolcber Excaniontbescbreibungen anch um

desto grofier aicb crgeben wifd, je volUtandiger

sie abgefefst sind, ^ozu denn freilich nicbt we«

nig erforderlich aeyn diirfte. Die geographiscbe

und specielle Lage des Gebirges, das Clima, die

mineralogiscbe BescbaHenbeit, die Meeresbohe,

die Begionen des einzeln Gebirgs u. s. in. durf-

ten Tor alien Dingen in Betracbt zu zieben seyn,

denen nocb weitere Angaben von leicbter oder

bescbwerlicber Besteigung derselben, tod der er«

forderlicben Aasrustung und Verproviantirong dei

Botaaikers Tom Stand- oder Nachtquartiere, ga-

ten Fubrem u. dgl. ewedtmafsig beigefiigt wer-

den bonnten. Die Hauptaacbe indessen wird sich

immer aaf die Darstellang und BescbafTenbeit der

Vegetation selbst bezieben, so zwar, daf* die An-

gaben der aufgefundenen Pflanzen sich eben soviohl

auf Cryptogamen als auf pbanerogaroi&cbe Gewacb^

se bezieben, und dafs diesc nicbt etwa, wie es haa-

fig gescbeben ist, in elpbabetischer oder ipiem^'
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ti*cberOrdnung aufgCKahlt i»erdcn, sondern chro-
nologisch, so vie sie dem Wanderer, tod unten
an bitoben hinauf, tparsam oder asahlrekh in den
yericbiedenen Regionen, ihWaldern, auf YVie-
sen, an Felscn, an nassen oder Irockenen Orien
u. a. w. rorkoromen, damie die Nachfolger nur
in die Fuf.stapfen des Vorgangera treten darfen,
um auf einer einjiigen Excursion dasjenige auf-
zufinden, was angegeben ist, und ea iat einleuch-
tend, dafs aolche Excursionsbescbreibungen nocb
nacb Jabibunderten ihre Anwendung finden wer-
den, Der Anfanger wird dadurcb in den Stand
geaelzt, auf eine sebr ertpriefaliche W^se nibbt
nur aeine Sammlung, sondern auch seine Hennt-
nifse zu vermebren, indem er bei dem ersten
Anblick der Pflanze sogleicb aucb mil dem Na-
men derselben bekannt \rird.

Die solcbergestalt gesammelten Pflanaen sol.

len nun aber auch studirt nnd fur die Sammlung
praparirt werden, Bcides durfte dadurcb am
zweckmafftigsten zu erzielen sejn, dafe mannicbt
sowobi einzelne Pappdeckel mit dazwischen geleg-
ten Papieren mit sich fuhrt, um gleicb an Ort
und Stelle die PAanzen einzulegen, als wozu oh-
nebin die Zeit zu koslbar ist , sondern dafs man
geeignete Blecbbuchsen mil sieb tragt, in welchc
die Torkommenden Pflanzen bebutsam hineingelegt
werden. Dieses Bebutsam bat seine grofse Be-
deutung. Es ist nicbt zwcckmafsig, die erste be-

Y J 2
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•te Pflanze, to wie sie vorkommt, abzupfluchen

und in die Biichse ku werfen , vielmehr iit er-

forderlich, nur die scbonsten uud Tollitandigtten

Exemplare ausznwahlen; denn yvenn man sich

Miibe zu geben pflegt, die Pflanzea nacb alien

RegelD der Hanit einzulegen, ao ist begreiflicb,

dafs diete aelbst tcbon an und fur tich dieier

Miibe wertb aejn miissen. Gute Wurzelo , un.

bescbadigte Wurzel - und Stengelblalter, und

friscb aufgeicbloasene Blnmen sind ein Haupter-

fordernira, denen dann Ton andern lodiridaen

der Vollatandigkeit balber etnzelne Friicbte,

Scboten, Hulsenu. a. beizufiigeD sind. OieWurzeIn

sind g]eicb an Ort und StelJe abzuwascben, und

die PHanzen aelbat, in ao fern aie zarter all an.

dere befunden werden , in feucbtes Loachpapier

zu wickeln und nsit diesem in die Biicbae zu le-

gen, die zuvor acbon mit friscbem Waaser aut-

gewaacben und am Boden mit einem angefeucb-

teten Bogen Loacbpapier belegt worden. Die

nacb und nacb gefiillte Biicbae aelbat ist erfor-

derlicben Falla mit naaaen Tiicbern zu belegen

und ateta an der der Sonne entgegengcseteten

Seite des'Korpera zu tragen, damit die Eiowir-

kung ibrer Strablen ao vie! ala moglich gebio-

dert werde. Da diefs indesaen zumal bei heiterm

Wetter nicbt ganzlicb zu beseitigen aeyn durfte,

so werden die Pflanzen in der Biicbae Abends

bei der Nacbhauiekunft nocb mit mcbr oder ««•

niger liibchem Waaser cingeaprengt, damit nc
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die crforderliclie Feachtigkeit «ur noihigen Er-
frischung wieder einzataagen Terxnogen und d«-
durch am andern Morgen in yollig elastischem
Zustande, zur Untersuchung and ZergUederung,
ao wie zuf Vergleichung mlt den daTon gegebe.
nen Diagnoaen

, dann zum Einlegeo selbit deito
zweckraaf«iger befunden werden. Jc mebrindea-
•en die Pilanzcn in der Bucfaie der erneuerten
Erfrischung entgegen gehen

, je inehr atellt aich
der Umatand dar, dafa aie, indcm lie so zu
sagen nach Luft achnappen , aicb fiberbiegen,

krumm werden, und gleichaam ala plantae nutan-
tea eracheioen, welcbes indeisen dadurcb zu Ter-

meiden iat, dafs, indem aie in der BOchie gleich

Anfanga schon in einerlei Riebtung gelegt wer-
den, nun auch die Biicbae uber Nacbt to gettelit

wird, dafa die Pflanzen in deraelben eioe gerade
Riebtung erbalten und mil den Kopfen aufrecht

ca Bteben bommen. YVenn nun auch unter die-

•en Umttandcn, indem die Pflanzen in der BQch-
•• fast wie in einem Treibhause fortwacbaen,

die Bluinenblatter der Anemoneny Rananheln^

insbeaondere der Potentillen » Rosen, Mobn u. a.

abfallen, ao aind dieae aorgfaltig zu aammeln,

zu trocbnen, urn epaterhin init Hulfe der Klebe-

kunst regelmaf«ig wieder angeklebt zu werden.

Manege Pflanzen erleiden es aucb tebr gut, wenn
aie in ein Glaa mit Wasser gestellt werden, wo
dann atatt der abgefalienen Blamen aicb friacbe

wieder entwickeln.



710

Wai nun das Einlegen dor Pflanxen, und die

MetbodCt nacb welcbcr uberhaiupt ein Herbarium

dat alien Anforderungen zu entsprecben rcrma"',

angelegt wcrden aoll, betrifit, so wird daiuber bei-

nacbsterGelegenbeit untttandiich gebandelt werden.

II. Correapondenz.
(Scblafs fiber Augabnrgs Flora. Vergl. Fl. i833

B. I. p. 326. 378 etc)

Indero ich Ibaen biemit die re rsprocbene

Fortsetsnng onaerer tud - oatlichen Flora nach-

iende, gebe ich ron dem angegebenen audlichen

Standpnnhte Bobingen aus, -^ ostlicb uber kora-

reicbe durchaut hultiTirte Gegenden, allmablig ah-

warta tod der Hocbatrafae ztehend, auf das in

der Gesebicbte so berubmte Lecbfeld,*i8) eine

^able, unfrocfatbare Ebene rait felsenartig-festem

kieaicbteni Grunde, roo circa 4 Stunden Lango

nnd der Halfte Breile, welcbe aber dennocb, be-

sonders in der Nahe der den Lecb begr^nzendeo

Waldongettf inebrere sehene Alpenpflanzen er-

nahrt, die aber in hiesigem Revier ibren nord-

licbsten Standpankt erreicbt haben mogen! Mao

patsirt das Neubaus, einzelne Gebaade mit einem

Wirtbahaus, und bommt nnfern an einen interet-

santen Punkt, — das sogenannte Locbbau8,*i9) —

'

*/5) Bartaia alpina,— Cardaus defloratus. — Caret fer-

rugmea, — Globularia cordifolia, — Gypsophila m-

pens, — Ilieracium alpestre, — Laaerpitium Siler. —
Linum piscosum. — Orchis odorati.tsima. — Ophryi

apifera el arachnites,*^ Phyteuma hemisphaericum.

"

Thalictrum an^ustifolium,

*/9) Asperula tinctoria. — Lilium bulbiferum.
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ein Schleastenbau, der den Muhlbach der Stadt

znfuhrt, an dat Ufer des Leches, >— Ton dort

erweltert sicb die Waldung, und beriihrt oord-

westlicb das Dorf Haunstetlcn ; *2o) nordostlich

aber dem Laafe des Leches folgend, yerliert ticb

dieselbe «n der Meringer Au.^^O (Siebenbrunnen-

feld,) .welche erst seit 3o Jabren zu caUirireD

angefangen warde, da fniher dnch diese Gegend
mit der Stadt Au^^a) (Sieben TischcJ einen dich-

r

*36) Alyssujn calycinu7n,incanum.'^^ Arctium Bardana^-^

Artemisia vulgaris, — Cuscuta Epithymum, — Eu-
phrasia salishurgensis, — Festuca rubra, -y Sedum
sexannulare, — Sium repens, Falcaria,

*3f) Allium carznatum.'~- Asarum europacum.—' Buph-

thalmum salic'ifolium. — Carex cespitosa. -* Cypri~

pedium Calceolus. — Epipactis gt^ata. — Equisetum

ayluaticum , hiemale, — Galeopsis anguatifolia, —
Galium, scabrum, — Gentiana ciliata, — Myagrum
denticulatum, — Orchis pyramidalis. — Peucedanum

Sihius* — Vlcia tenuifolia.

•33) Aguilegia vulgaris, — Arhatwt Vva ursi. — Ar-

nica Bellidiastrum. — Berheris vulgaris, — Biscutella

laevigata. — Carex remotOf — alba, — tomentosaj —
recuTpa. — Cistus Pumana. — Coronilla minima. ^-

Cytisus supinus. — Daphne Mezereum, Cneorum. —
Erica herbacea^ — Euphorbia verrucosa. — Gentiana

asclepiadea,' — Glohularia vulgaris. — Hieracium

praernorsum, staticaefoUum. — Holcus odoratus. —
Ziotus hirsutus. — Monotropa TJypopythis, — Neoitia

repens. — Ophryt myodes. — X'lmpinella media, *-

polygala Chamaehuxus.— polentilla recta^— opaca.—

Eyrola seeunda. — Uhamnus saxaiilis. — Teucrium

montanum. — Tussilago Petasites ,\ hybrida, — Vio-

la montana.
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ten zasammenhaDgenden Forst bildete. — Bei

dem Abl8fs*23) und der Insel, (Erbolungsplatze

dcr Aug«burgcr) eodet die Waldung , an dereo

Saorae hauptsachlicb die seltnern bezeichneten

Species Torkommen, wozu die Bewasserung der

Tielen verzweigtea Brunnenquellen gunstig ein-

wirkt. Den Lech Ywfolgend , dessen kiesicbtes

Beet , aaf den sablrejchen Sandbanken*34^ man.
cben Alpeobewofaner festhalt, gelangt man an eu
oeErdzange, den BOgenannten Wolfsxahn,*25) ©in

Salicetam , wo die Yerbindang der Wertach mit

dem Lech statt finder. — Jenseiis des Flufsei

TOD dem aDsebnlichen Dorfe Lechbau8en*26) i,i»

*3i) Epipactis emifolia. — Equhetum_ Parie^atum. -
Juncus bulbosus. — Poa duhia. — Scirpus Caricis. -
Senecio sylvaticus,

"34) Antirrhinum alpinum, - Campanula ce^pitosa. -
Galium pusillum, — Cortusa Mathioli,- Iheru urn-
hellata,— Lepidium alpinum. — Potentilla reptans.^
Spergula nodosa, — Saxifraga autumnalis, - Tri-
glochin palwstre.

*35) Carex ampullacea , ornithopoda] stricta, — ^ii*
pactis palustris, - Equisetum arpense. — Hieradum
cymosum. — Hippophaii rhamnoides. — Inula dysen-
terica, ^alicina, ^ Lotus siliguosus, -- Orchis mi-
Utari9. — Rumex undulatus. — Sakx aurita, cine-

rea.-^ TrifoUum hybridum, — Typha minima, mi-

nor. — Verbascum Blattaria.
*36) Apargia pratensis. — Athamanta Oreoselinum. —
Bromus aecalinus. — Buphthalmum grandiflorum, —
Carduus tuberosus. — Chenopodium glaucunt, hybri-

dum. — Juncus fusco — ater.— Gnaphaliam germa-

nicum.'^ Orchis bifolia.'^ Ornithogalum lateum.'^
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abwarts in die Gegend Stettenbofen gegenfiber,

findct sich Hcbte Waldang , von Bachen in rer-

scbiedenen Krummungen durchscbnitten; die an-

granzende ausgebreitete Ebene, mil niedrigem
Gefttraucbe und Fichtenanflug bewachaen, grofs-

tentbeils mit tumpfichtem Grande, ist mit sub-

alpinen Pfianzen reicblicb Terseben, und dehnt
•ich bit Scherneck ,*27) einem Bergscblofse mit

nngemein reitzender Ausiicht in weite Feme, aas,

und obgleicb dieses derStandpunkt unserer nord«

ostHcbsten botan. Ausfluge war , so warden doch.

die Seltenheiten des etwas weiter entfernten Dor*
fea Rebling zu den Ansbeuten der dortigen Ge-
gend gezogen. — Die anaebnlicben HQgel rer-

flacben sicb im Hintergrunde, und man gelangt

in abziehenden Hohlwegen durcb Wald and Fracht-

felder in die Ortachaft Gebenhofen, und Affing,

der Sitz eines Herrscbaftsgerichta mit einem

berrlicben Schlosie und Tortrefflichei^ Garren-

anlage -— in ein Ton einem Bacbe bewassertes,

ringsum von Wald eingescblosaenea romantiacbes

Panicum glaucum, — Potamogeton demum, grami-

neuTiij ^erratum. — Ranunculus aruensis. >— Uumex
obtusifoliuSf sanguineus. — Salix fra^ilis. — Selinurrt

Chabraei, — Serratula arvensis, — Sonchus oleraceus,

palustru. — Trifotium praiente. — Valeriana oli-

toria, — Veronica praecox.

*3y) ^ira canescens. — Arenaria saxatilis, — Aster

Amellus. — Asplenium Truhotnanes , vtride. —
phorbia amygdaloides , segetulis. — Bromu* triflo-

ru4, — Chironia inaparia.
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Thai. Seitwarta des Dorfet Aulzhausen fuhrt ein

Vicinalweg each dem Weiler Miedring, welche
GegeDd*:i8) stllcn vorbommende Arten hegt. Hier-

•uf gelangt man, den Vordergrund wieder betre-

tend, durch angenehme Ilaine langst der Huge!.

kette nach Bergen, ein Theil des Dorfes Muhl-

bausen;*?.9) vor sich hat man die von Kissing bis

Scherneck hinaus aich erstreckende grofse torf-

haltige E!bene, das Moos'^So) genannt : tor etwa

20 Jahfen ber]Lihrte dieselbe fast auf alien Punk-
ten das Lechafer, teit diescr Zeit wurde dieie

Gegend durch Aastrocknupg mittelat gegrabencr

Kanale zu fruchtbaren Feldern und guten Wiesen
nmgescbivfren , und nur ein kleiner Theil. befindcl

*a8) Jcfaea spicata.~ Aster annuus^ — Thlaspi praecox.

•j.9) Arundo Calamagrostis — Bufomus umbellatu*. —
Convallar:a majahs , Pofygonatum, — Oyperus fia-

i^escens, — Cytisus nigricans. — Epilobium parvifio-

rum, montanum. «— Gnaphalium luteo, — album.—

Jliiracium sylvaticum. , umhellatum, — Zychnis Vis-

caria, —
' Orchis palustris, — Orohanche major,

ramosa. — Orobus vernus, — Pyrethrum corfmbo-

sum, — Selinum Carvifolia, — Thesium alpinum.

^36) Allium suapeolens. — Carex Davalliana inter-

media, —' Qynosu/us eoeruleus, — Cyperua futcus,

viridis. — Drosera rotundifolia, — Equisetum pah-

*/re, — Eriophorum vaginatum^ — Galium palustm,

uli^inosum. — Geritiana utriculotOm — ,Gnaphalium

uU^inosum. — Lotus uliginosus, — Marchantia poly-

morpha,— Nympkaea alba, — Polygonum Bistorta, —
Salix repens, — Schoenas MariscM

, fascus , nigri-

cans, — Scirpus Boeothryon, — Thalictrum flavum*
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sich noch im ursprunglichen Zustanj, — wo der

Achbach , in dec Gegend Ton Mergentheu cnt-

•pringend, dicht an den abicbussigen Hugetn vor*

beifliefst, und eine Menge aus denselben quollen-

de Gewaiter aufnimmt. Etwas nordlicher er-

reicbt man entweder in der Hobe durch ein

LaubboljEwaldcben, oder am Fufse der Hugel,

welchen ein grofser roerkwiirdiger Sumpf ror-

liegt, das Pfarrdorf Anwalding.*5i) Auf den rer-

laisenen Ponht zutuckkebrendi siebt man, am Aus-

gange des Weges von Mietring ber, gegen das

lUoos, einen isoHrten Fichtenscblag in aumpfich*

tern Grande, der, so riel mir bekannt, in hieii-

ger Gegend nar aliein die niedlicbe Fyrola unU

Jlora beherbergt. — Yoripringende waldige Hu-

ge], zum Oeftern ron Lebmgruben unterbrocben,

fiibren etwas ostlicb su dem auf der Hohe lie-

genden Dorfe DercbiDg,*'^^) and dann sudlicb

*J/) Carer yjgastachys virens , Cineraria campestrin,

Circaea lutetiana, — Euphorbia platyphyllos.— Hulcus

lanatus, — J^Jalaxis Locselii. — Rosa syluestris, —
Orchis samhuciiia. — Stellaria palustris.

*32) Acer rseudu - Platanus, — Agrostis capillaris. —
Aira montana. — Alniis gluiinosa , incana. — Ar-

temisia cmpestris, — Brumus inermis ,
fragilis, —

Campanifla Rapunculoides, — Erysimum Alharta. —
JBuphorhia duicis.— Festuca capillata. — Ccranium.

molle. — Impatiens Noli tan^ere. — La..uum

' CaUohdolon, — LiUum Martagon. — Lycopodutm

clavatam. — J^aUa Alcea, — Mentha gentilis. —
Fhleum nodosum. — Poa nemoralis, — Polypodium

fulgare, — Ranunculus sceUratus , ianuginosus, —
Reseda lutea.
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a«chStalzling,*S3) in desien Hintergrunde, in stei.

gerndor Hohe, der On llaberskiich liegt. Ton
dorteD fiber Wulferl»hftu»en*3o each Friedberg*35j

und Ton dort nach Mergenihau, *3G) ^lit einem

Bergschlofscfaen yon einzig romantischer Lage

bis Sana Pfarrdorfe Riiaing ,*37) an welchem das

FJiifftchen Paar,— da» aich ostlich nach den Ort.

•chaften Ottmaring und Betterftbauaen zieht, —
Torbeifliefat, nimmt die Abdachung dea Ilugeizu-

gea in rerachiedenem Grade ab und zu. -« Auf.

warts des Lccbflufses bis in die Gegend von

Mohring sind die Dfer deiselben weniger bewal-

det und raebr mit Geslrauchen bewachsen; anchm diese Seite baufiger Ueberscbwemmungen aus-

gesetzt; dennocb bcfindet aicb von der Friedber-

*33) Hepatica triloba. — ^^rvstis syluatica. — Bromut
tectorum

.
— Carex Drymt-ja

, fuli^a , Hornschu-

chiana , muricata. — Chrysospltnium altemifoUum.

— CoMearia officinalis. — Myriophyllum spicatum,

verticdlatum.— Pkalaris phleodes. — Poa compres-

sa. — Pyrus torminaiis. — Stachys annua,— Stella-

ria llolostea. — Sparganium natans,

*J-i) yJgrostis atolonifera,— verticillatn, — Jlyssum mon-

tanum. — Arum maculatum. — Carduus acantkoides,

— Chaerophyllum hirmtwrw— Geranium dissectum.^

Medicago minima. — Panicum cru3 gallL — Scandix

jinthriscus.

*SS) Gnaphalium montanum. — Cnicus- eriophorus. —
Galium montanum, — Carex distans, — Bromus gi-

ganteus.— Panicum Vacfylon.— Ranunculus Lingua.

*36) Lapsanafoetida^ Mercurialis pcrenms.
*3'j) Apargia incanu.
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ger Brucke anfwartt eine Kolonie nenerer Zeit,

die Friedberger Au genannt. — Dem schon fru-

her erwabnten verdienstrollen Botaniker, Ter-

slorbenen Apoiliekcr Yersmann in Friedberg

•chien es iiberlatsen, die Gegend hinter und seit-

warts dietea Stadtchent durchzuforscben, da von

hier aas nnr selten Ausfluge in jene Gegenden

unternommen wurden. Sein binterlassenes Her-

barium , das mit einem von einem verstorbenen

Priester in Dasing verraehii seyn soil, mir aber

bisber oicbt zu Gesicht kam , konnte Auficblusse

uber die Vegetation des dortigen Bezirkes gebea«

Nocb konnte icb am Scblufse die nachsteo

Umgebungen unserer Stadt, und die in denselben

wirklicb wildwacbsend Torkommenden Arten naber

bescbreiben , allein die meisten kamen an andero
^

Stellen bereitabezeichnet vor, und ich bemerke nur

nocb einige, die icb aufserdem noch niemalt, oder

selten auf andern Platzen fand: so trifft man auf

dem Pfannenstiel — ^ndropogon Ischaemum

;

an der HIinUer Tbor-Mauer

—

Mercurialis annua,

an der Gogginger,

—

Artemisia Ahsjnthium und

Asplenium Rata muraria^ und an der rotben Tbor-

Mauer, Anthirrhium majus, — In der Blinker *

und Jakober- Tbor Allee Ulmus effusa, — In den

Stadtgraben Ranunculus fiuviatilis. — Auf dor

rothen Tborbrucke Sagina procumhens und auf

dem Pilaster in abgelegenen Strafsen Ch^nopodium

Fulvaria* —* Aaf Dacbero endlicb Smpervivum

ttctorum*
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Icbwunftche, d«r» dieser Grundrifi unierer Flo.

ra Sie Eufrieden ttelhc ; werde anch forifahren, Sie

noch rait ^en zweifelfaafien , noch nicht genan

bcitimmten Arten unserer Gegend beltannt su

machen, uod dabei die Standorter dertelben ipe.

cieller bezeichnen, waa bei diesem Entwurf der

beabsichtigten Hiirze halber nicht indglich war*

such mogen sich dabei , ^io ich gerne geitehe

einige VerweGhslungen derselben eingeichlichen

baben, iras Sie mir nacbtichtsToll eu gat balten

-warden. Um meiner bercita gemachten Offerte,

durch Taufch oder Kauf aus diesem nun rooglichit

TolUtandigen Verzeichniase beliebige Exemplare

«bzugeben, eine beatimmte Deutung zu geben,

bemerke ich: dafs ich nur auf einzaseDdende

Doubletten - Verzeichniase der bier nicht aufge*

fiibrten Arten zu meiner Auftwahl mich znm

Tauich einlasaen kann; aufterdem gegen baar

eingetandte, oder bier angewieaene il. 4. fur

aelbat gewahlte; —• oder 11. 3. fur solche der

Auswahl mir uberlasienen Speciea, •— die Ceo-

tarie an Freunde der Wisaeoschaft uberlasae:

bitte aber zugleicb 1 — 3 Decaden wonacbess-

werthe uber die Zahl anzumerken « um bei et-

waigem Mangel an Torratbigen Doubletten die Tollo

Zabl erganzen zu konnen.
r

Augsburg im October i833.

Job. Gottfr. Deisch.
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in. Erkl arung.
Ilr. E. Poeppig bat bei ^em Antriite ei-

ner von ihm eriangten ausserordentlichen Pro-
fesBur der Pbilosophie an der UnirerMtat ea
Leipzig ein Programm : Fragmentum synopseos

plantarum phanerogamarum ah auctore annis 1827

29 tn Chile lectarum, unter dem Namen dUser-

fatio botanica, im October i833 ausgegebcn und
in demselben ausser mehrern Arten auch drei

Galtungen : Tristagma, Tetraglochin und CissarO'

hryon aufgeliibrt, deren Benennung mtr ange-
hort; jedocb ohne meiner dabci Erwahnung za
tbun.— Bei Veitbeilung der geirockneten POan-
zen an die Actionaire dea Reiseunternebmena,

weicbes durcb meine mit denen dea Hrn. Prof,

Dr. Radius verbundene Bemiihungen ins Lebea
trat» und Hrn. P. P. Gelegenbeit und Miltcl za
scinen Reisen in Slid - Amerika verscbafFie, war
ich veranlai'st, die Pflanzen aus Cbile zu unier-

suchen und zu bestimmen, inclem auf des Samm-
lers aasdiucklichen Wunscb keine Pflanze^hne
Namen ausgegeben werden soUte. Icb hatte bet

dieser Arbeit die bot^ischen Oiarien des Rei-

senden zu benutzen , auf deren Bescbaffcnheit

die vorliegende Probescbrift binreichend scblies-

sen lafst. Uebrigens war darin z, B. die Toa
mir ais Tristagma anterscbiedene Pflanze als

Zuccagnia aufgefuhrl , wie diefs die gedruckte

Etiquette beiagt , ein Synonym , weicbes jedocb

in dem Fragmente klugJicherweite ubergangen
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vorden iat. Da nun die obigen GattnngeD nn.

ter roeinem Namen verbreilct wurden und z. B.

in dem konigl. Herbarium zu Berlin der 6ffent-

licben Benutzung dargeboten tind: bin ich zxk

der gegenwarligen Erklarung um so mebr geno-

thigl, als mir der unbegrundete Vorvpurf go-

xnacbt werden konnte, ich batte mir fremdes Ei-

gentbum angemaftt.

Hr. P. P. war keineswega Terbunden, die

TOn mir gewablten Namen beizubehalten, da vie

nocb nicht durch Beschrcibung der Objecie Au-

toritat erbalten batten. Indeni er sie aber an-

ilabm , war cr Tcrpflicbtet, micb aU Begrfin-

der derselben za nennen. £i ist diefs nicht

gescbeben, nnd man wird ein solcbes Benehmen,

abgeseben von alien ubrigen Yerbaltnifsen , aui

dieser Erklarung nun eu vriirdigen imStandeieyn.

Leipaigt am i8. Oct. i833.

Dr. Gustav Kunse.

Pruckfehlei.
Pag. 329 Zeile 7 , o. statt Gewachser, lies: Gewasaer.

— 33i — 1 V, o. statt ernstlichcr, lies; westlicher.

•— 33l — 2 Y. u. stall Parmica, lies: Ptarmica,

,— 553 — 4 V. u. statt Steinhartsbausen, lies: Rein-
*

bartshauseu.

_ 5^g — Z2 V. o, statt Apaigia bastilis , lies; Aparjit

hispida.

— 58i — i3 T. u. statt Laserpitium latifoliujm, li«:

> L. pmleDicum.

— 583 — i5 Y. u. statt Schoenus fevrugincu*, bei:

S. caneftcens.

(Hiezu Beiblalt Nr* 8.)



Allg emeine
botanische Zeitung

Nro, 46. Regensburg, am 14. Dec. 1833.

I. Original -Abhandlungen.
Ziv4i neue Pflanzengaltungen ; aufgefttellt VOn Hm.

Dr. Carl Heinrich Schultz aut Zweibrfi*

cken, friiher auftiibendem Arzte zu Muncben.

Eaedein, plantarum familiae, quae Europae

australiorit litora incoIunC^ in oppoiitU

africanii et lybicic oris fere iinmuuta.

facie revisuntuv. Quoil si aliena liiac in-

de quanduque aJparent genera, tanlo af-

iioltatii nexu cum jam cognitift t:uropaci»

generibus (ociantar, nt uuum iu alterura

potluf progredi , quam abrupto tiyntu

diftjuogi videautur.

Viviani flov. Ubic. p. VI.

eit langerer Zpit bin icb mit einor Arbeit

bescbaftigt, welcbe mir Tiele MObe, aber aoch

Tiele Freude machte, tiamlich mit einttr Mono*

graphU von Leontodon Juss, ex parte (Jpargia

Willd, ex parte) und den benachbarten Gailuo*

gen. Die nicbt genug zu riibraende Untertiu-

tzung zahlreicber botaniscber Freunde setzt mich

in den Stand,^ Vieica zu berflcliticbiigen und kU-

rer Torzutragen, alt e» bisber geschehen bonnte.

Urn den Gallungicbaracier von Leontodon eq

begrunden, hatte ich autser den Leontodeo auoh

Flora 46. Z as
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allfl Picris uniermclit, <laren ich habhAft werd«Q

konnto. Diet* bciden Gallungen, welche Haller,

A Hi one a a. untcr einer einiigen bc»cbrieben,

lafteh sicb nach'dem von den Autoren bitber an-

gegebanen Cbaiacter differentialift durchaus nicht

nntericheiden. Man legt da» grofsie Gewichl

darauf, dafa bei Leontcdon (Apargia) alle squaoifttt

antbodii angedriickt, bei Picris bingcgeo die un.

ter»teD locber oder abatebend seyn aoUen ; dafi

{erner bei Ltontodon die Acbenen der Lange, bei

Picrii aber der Queere nach gestreift aeyen. Bei

den anse^ebenen Merkmalen iat aber immer eioO'ta

mebr oder ein weniger, und heinea iit scblagead.

Icb werde ea unten reraucben, achneidende Gat-

tungtunterscbiede eu geben, ond iviU nan kare

meine neuen Genera^ ^elcbe icb bei den za mei-

ner Arbeit geborigen Untertucbungen untencbie-

den babe, euaeinander aetzen. Icb mufs jedoch

beroerken, dafa ich micb abaicbtlicb der altern

Terminologie bediene, weil ich bier die neoere

nicht erklaren kann, und obne elpe solcbe Erkia-
+

rung meine Betchreibungen fiir den Theil der

Leaer, welchen die neuere Literatur nicht sa Ge-

bote ateht, etwaa unreratandlich waren.

Beide Gattungen gehoren nach dem Sexualij*

atem in die Sjngenesia atqualU L., nach dem nt*

tflrlicheo Sjsteme su den Compositis L. Adam,

Abtbeilung Cxchoracea^ VaHL (Lactucaceae Casi.)t

Coterabtheilang Scorzon^rta^ Ctmini^ Don, Ltwng*
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I. KALBFUSSIA, mihi.

Anihodium polyphyllum iubimkricatum ; tqua-
mat omnes adpretsae : intemat aequaiet nr. i3
4xterna6 minores fere totidem.

Receptaculum conTexiutculum, farosam; favi
tinguU membranala brcTi, icarioto- citiata circum-
allati et in eorum centro atipHem perbrerem ha-
bentet cui insidebat achenium.

Achenia difFormia, brannea, 63 — 74 circiter

UDO in capitulo

:

a) Achenia radii C?— 9 et plara) in conrexi.
tate squamarum anthodii internarum posita, serius

quam achenia disci decidua et iia duplo- tripIoTO

breviora, pappo destituta^ leretiaacala, a dor»o
compressiascula , iubincurya , conrexitate cxtus

spectante, 5 sulcis longitudinalibua tat distiaciia

notata, quorum nous medium conrexitatit, alii

ero latera oblinent, quibus interpositae sunt 5
elerationes modicact tuberculis minuiis numerosis
obsiCae, in 10 — i5 series trans versales positae,

quo fit ut acbenium valde transversaliter rugosum
eradat, et in hoc respectu factem acheDiorum Ft-

cridis Sprengerianae prae se ferat.
r

h) Achenia disci pappo sunt coronata achenii

longitudinem fere attingente, graciiia, teretia, a

dopso compressiuscola, substipitata ant manifesto

stipitata, stipite tenuissimo, subglabro» 5 sulcit

longitudinalibus uti acbenia radii ^ sed non tam

profunde notata, inter quos sunt elerationes 5 mo-
dicae, ioferne glabriasculae, ceterum tobercalis ia

Z 1 2
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series transTersalei positis, mnumeris, scd Hi

ftcheniorum radii multo minoribus obsttae.

Pappus tessilis, tenacitftime pcrsifttens, sordi.

de albescens, cooitans radiis nr. lo, siraplici le-

rie dispositis, nee setis simplicibuB intermixtis;

Radii parce plumoii: plumulit vero longit,

tenuistimis, facile caducis, basi in tcariosiiatem

latam, dorso Hnea flavicanto designatam, utrinque

expansi.

OhstTv, Plumulae in hoc genere in planta ad-

hue florente sunt examinandae, nam in deflorata

non raro paucissimas tantum inrenict, imo radioi

plumnlis periius destitutes et tunc pro simplici-

bus habendos.

(Herbae annuae (aut biennes?), glabrae, gra-

cilea, raniosae, foliis omnibas radicalibaSf. pedun-

cuHs aquamatis , crateris oiediterraaei regionem

incolenies )

Spec 1. Kalhfussia Salzmanni mihi,

Achcniis radii iis disci tripio brevioribui,

apicem versus latioribua, apice Cruncatis , disd

substipitatis.

Folia obrerse lanceoUt«t ainuato - dentatt,

aut pinnatiiida. dentibus pinnisve plarimia, acutb.

Anthodii squamae glaberrimae.

©• (^*)?) Patria: in vineia tingitania (Feti

et Marocco) vefe anni 1824 legit apeciem nostram

cl. Salzmann et sub Domine Apargiat vernai

comEnunicavit (r. a. in herbario iaclytae Acade-

tuiae Mooaceosia).
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Spec. 2. lialhfussm MaiUri mihi

:

Acheniis radii iii disGi duplo bievioribui

,

apicein yersu* valde attenuatit (ro»iraiis) ; J,W
ruanifeste supitatis.

Folia obverse Jineari - hnccolata , aubinUgra,
aut auperoe ainu uno alterore longo, pla» minus-
ve incisa el hinc quandoque unom pinnarnm par
habenl; pinnae obtusae. Anthodii squamae roar-

ginera Tersus farinaceo - pabescentes.

©. Mense Mariio anni 1827 species ista ab
amiciss. M ii 1 1 e r in paludosia EQaritimis prope
Massa Saidiniae lecta el ab Unione itin. sub no-

mine Apargiae vernae Sahmann communicaU est
(r. s. in berbariis celeberr. equilis a Martius et

amiciss. A. E. Furnrohr.)
Ohserv. Genus hoGce dixi iu bonorem amici

Car. KalbfuTs, Stud. Medic. , Bbeno-Bavari, ju-

Tenia ecriter studio botmices dediti.

//. Spitzelia,
Anthodium ovatum, basi ventricosum, subinde

fttellatim expansum et subreflexum , polypbyllum:

squamae internae adpivftsae , aequales , nro. i3,

quibus basi aecedunt minores, fere lotideru.

Receptaculuni convexiusculum, nudutUy iayoso-

reticulatum, stipiti^us perbrevibus, quibus inside-

bant acbenia, punctalunt.

Achenio difPormia

s

a.) Achenia radii mo i3, tn^'ano - dilute cas-.

tanea , squamis anthodii interris invoiuta basfque

cum ci» concreta
»

pertitientia et tandem 0um

X
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iquaniit decldu*, acheolit diici fere duplo longio-

r«, infcrne Utiora , tu|jerne pauliilum altenuata,

I'obutta , teretiit, • Uteiibut comptetta, incuiTA,

convexitate extui fpectante, glabra nee tiibercn^

UUt nee traniversaliter rugosa , aed tantum SuU

Calif 5 longitudioalibut obKolcii* notaia, quorum

unam toeditiin coDvexitatit, rcliqaa latera obiinent,

tot« rero pilit breTiaaimia erecto-pateotibuft den-

ae pubeacentia > pappo coronata cum achenio in-

time concreto ,
persiatente , e fasciculo pilorum

ciVciter aoconstante, aimplicium, cireorum, ache.

nio dapJo breriorum. Embryo non totum explet

acbeniam.

b.) Achenia disci ciQereo-eoeruletcentia (prui-

nc obdncta}, niDuCa, tuperne dilatala, apice baii*

que auenuata, a lateriboa connpresfa, externe con-

texa, interne recta, sulculis 5 longltadinalibui

notata, p^ppo coronata et sub receptacalo pappt

(Tenia sit Terbo) in collam angustata.

Observ, Si pruina ab acbeniia abstergitari

pariter snnt dilate caatanea. Adsunt quandoque

acbenia aterilia, quae nunquam sunt pruinosa ted

semper dilute caitanea.

fappuM plumosus, cttducus ! niveus, acbenio
r

plas tripio longior, constana radiia plumosit ctr*

citer 12, quornm duo aliia plerumque paululum

snnt brevioret, quibuiqae intermixtae sunt setae

simpHceSf dimidiae radtorum plumosorum longi-

tudinis. Radii ad apicem usque ptuinosi, ncc bssi

scarioso - dUatati.
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(Herba teiis uneiDatU rigi«lis obiita, inter-

mixta tomento albido, a basi per dichotomiam ra-

mosairaa, in Aegypto prope AlexaDdriarn cresccn*,)

Obstrv, Dili genua in bonorem amicisa. de *S»c-

izelj soc. bot. Ratisb. aodali , viri de re berbaria

bene merili.

Sp0c. 1, SpitztHa oMgyptiaca mihi (r. a. ia

herbario clariaa. cona. aul. eqa. a Martina, qui

earn sub nomine Ficridis pilosa^ DM0 ab ipao ceL

iDTentore accepit.)

Ich bitte diese Zeilen ala einen Yorlaufer

meiner bald eracbeiaenden Arbeit , welcher ick

AbbilduDgen beigeben -werde , and in vrelcber

daa eben Beruhrte genauer aaaeiBander geaetst

werdea aoll, eu betrachten. Die Frficbte^ nach

-welcben ich meine Bescbreibangea macbtei waren

ToIikoRimen reif.

Die bit jetst ron mir untersncbten Gattungen

anterscbeiden aich durcb folgende Merkroale:

A. Receptacnlum farosum : fari ainguli mem-

branula breri acarioso-ciliata circumTaliatit p<ip-

pus plumosus, persistens! basi acariosna.

1. Achenia omnia pappo plumoso coronata
r

Leontodon L. ex parte.

2. Achsnia radii acarioaitate breri dentata,

disci pappo plumoao coronata = Thnncia Roth.

3. Achenia radii epapposa (calra), disci p«ppo

plumoso coronata = Kalhfuftia mihi,

B. Receptaculum nudum, faToso-reticuIatom;

pappua plumo&us, eaducus! baai non acanoasc.
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4. Achenia omnia pappo plumoso coronati

Ficris L. ex parte.

5. Achenia radii pappo peniitente piloso

' brevl, disci plurooio caduco ! longo coronala

Spitzelia mihi.

Aua Kalhfufsia bonnte man nacb den zur

difTerentia apecifica benutzten Merkmalen leicht

3 Genera macben. leb glaube aber, dafs e» Les-

ser iat, aonst to sebr miteinander verwandte Ar-

ten beisammen zu lafsen , zumal wenn die Gat-

tung Docb wenig Arten enthalt und et defswegen

nicht notbig ist , um das Auffioden einer Pflanze

im Sjstem za erleichtern. Die Gattungen lind

docb immer nur inenicblicbes Machwerk.

Die Yerbaltniste der eben erwahnten GattuD-

gen werde icb in meiner Monograpbie angeben.

Nur so viel »ey einstweilen getagt , dafs Leonto-
j

don und Ficris die Grundtjpen zweier in paralle-

len Linien voracbreitenden Formationen bildeo.

Spitzelia bat cine gewisse Beziebung zu Thrincia,

Bel beiden Gattungen sind die Achenen des Ba-

diua aebr kurz gckront: bei Thrincia mit einer

Scariositat, weil bei der Centralgattung Leontodon.

die Badien dea Pappua an der Basis tcarioa sind;

bei Spitzelia mit getrennten Haaren , weil bei

Ficris^ der Centralgattung, die Pappusradien an

der Basis nicbt tcarioa sind. Ein Analogum der

Gattnng Kalhfufsia ist mir bis jelzt nocb nicht

bekannt. Ob et eiwa in der Begion dot mittel-
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landiscben Meeres nocb aufgefundcn wird? Von
roeiner Spitzelia steht wohl noch eine oder die

andere Art unter Picm, und wohl am eisten aa-

tcr den agypiischen Aiten? Wer weifs, wie viel

neue Arten noch zu jcder dieaer Gattungen hin-

sukomraen werden , wenn die reicbe nordafrika-

ziische Huste genauer unteraucht sejn wird^ ^as

Qun urn to leicbter gescbehcn kann, da die ciri-

lisirten Nationen daselbst festenFufs gefafst baben.

An auslanditchen Picm- Arten bin ich nocb

arm. Icb besitze zwar manches Schone, aber

nocb mebr febit mir, besonders Frucbtexemplarc.

Apargia hieracioides und coronopifoUa Willd,^

Ap* strigosa und caucasica MB, (die echte) , Ap,

macrorrhiza Gunth,^ Ap* chilensls Kunth und Thrin-

cia Tnaur'itanica Sprgl. babe ich aucb noch nicht

geseben. Sollte einer oder der andere meiner

geneigten Leser ekwas von den angefubrten Fflao-

zen beiitzen, so ifvird er micb sebr glucklich

macben, ^enn er sie mir auf kurxe Zeit zur Ein-

sicht giitigst ubersenden oolite, und sich zugleich

ura meine Arbeit oin beaonderes Verdienat er-

iverben. Icb bitte aber sehr die Sendungen nicht

zu verzogero , indem meine Arbeit bald ' dem

Druche ubergeben werden wird.

(Meinen verebrten Freunden und Gonnern,

den H, H. Furnrobr, Hofrath Dr. Koch, Hof-

rath Dr. y. M a r t i u s , Dr. S a u t e r , Dr. S ch u I-

tes, V. Spitzel, Prof. Dr. Zuccarini u a.,

welche mir Allea meine Arbeit Betreffende aus

ihren reicben Sammlungen gUtigst mitgetheilt
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haben f to yiie unserm Nestor, dem wOrdi^ren

ilrn. DiieUtor Dr. Hoppe, weluher mich mit

eeinen schonen Alpenarten beichenkte, sey hieioit

inein varmster Dank abgettatlet, fur die ed^e

Unterttuteung, ^elcbo tie meinem I'nternchtnen

•ngedeihen Jicfteti. AUe diejenigen , vtelcbe mir

gutigtt Zosendungen inacbeu wotlen , ersucbe ich

dieselben unter der Adresae : Hrn. Dr. Schultei,

auiubeo^em Arsite, Lt^rcbenstratse Nro. 5i zj^

Miinchen , (fiir Dr.^ Sz.} an micb geiangen la

latsen.])

II. B t a n i 8 cb e N o t i £ e n.

i) in der Sitzung der Konigl. Ahademie der

Wisaenscfaaften zu Paris am 14. Oktober d. L
legieHr, Oberat Bory de Saint -Vincent die

25. Lieferung det \Yerkea fiber die visaenschaft-

licbe Expedition ron Morea Tor, und verbreitete

sicb bei dieaer Gelegenheit auf eine sehr inier-

«ssante Art uber die Flora des Peloponneses nod

der Cycladen, welche in dieaer Lieferung been«

digt erscbeint. Wir eriauben una sua aeinem

Vortrage bier Einiges aaazubeben. Unter den

z55o Pflanzen, die in dieaem Werke aufgefuhrt

und in ii5 natiii licbe FamiHen tertbeilt wcrdcn,

geboren i356 zu 97 pbanerogaxniscben Familien,

Lafat man ana der Flora die Gewachse vreg, wel-

cbe nicbt entscbieden einbeimisch aind, ^ie die

Hespeiideen, die Meiiaceen, die Cacteen, die Se-

aameen, die Elaagneen, so bescbrankt iich die

Zabl auf 91 phanerogame Fatnillen , die in den

Gegenden, welcbe tod der Expedition durchsucht
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wurden , in clem Zeitraume einea Jahres aufge-

funden wnrden. Wie ferner in der Familie der

Cucurbitaceen nur 3 dcm Lsnde eigenthiimliche

Arten vorhommen , to bestehen i3 Familien nur

aus 2 Pflsnzcn, und 21 siod nur rait einer Art

auf dem Boden Griechenlandt reprasentirt. Alt

die zahlreichstea Familien erscbeinen dieLegami-

nosen mil 146, und die Compositen mit i35 Ar-

ten. in abnebmender Reibe folgea Kodann die

Gramineen init 91, die Labiaten mit 67, die Cru*

ciferen rait 66, dieCaryopbylleen mit 56, dieUm-

belliferen rait So. Sieben Familien endlich zab-

]en etwaa mebr oder weniger aU 3o Arten, nam*

Hcb die Ranunculaeeen 35, die Cyperaceen 34i

die Orcbideen 33, die Borragineen 32, die Scro-

fularieen 3i, die Asphodeleen ebensoviel, und

die Rotaceen 3o. Die Cryptogamen undAgamen,

ivelcbe sich auf 195 belaufen, rerhalten tich dem*

nach ztt der iibrigen Vegetation wie i zu 7, Die

Monocotjledonen belaufen sicb auf 260 , und die

fiberall zahlreicberen Dicotyledonen auf 1096 Ar-

ten. Unter den Leguminosen finden sich die ar-

tenreichsten Gattungen; Trifolium zablt deren 25,

Ficia 16, Mtdicago i3, Lathyrus und Lotus 12.

Der Euphorhien aind an der Zahl ao, der Silcnen

19, der Geranien und Ranunkeln i8» Die Gat-

tnngen Carex und Bromus sind unter den Giuma-

ceen, Carduus und Centaurea unicr den Compo-

•iten die antehnlicbsten Gattungen , ihnen folgen

Orchis^ Cistusy F0ronica und RumeXj erreichen aber

alle bocbatens die Zahl 16. Die Flora tob Morea
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und den Inieln bietel demnach in ihrer Zuiammen-

setzung die grofsie Aehnlichkeit mit den Floren von

Itaiien und Spanicn dar. Wie tich in dieien zu

den Pflanzen unsersEuiopa mehrere afiilianische

oder Tielmehr barb»ii«che jund libysche Gcwachie

gesellen, so finden lich hier aulaerdem einige

asialische vor, Aber die»e Miscbung der Vege-

tation aus den drei zuBammenhangenden Tbeilea

des alten Continents gibt diescm Lande nicht je-

ne eigentbumliche Pbysiognomie , die der aui

nnserm Klima dabin geUngende Botaniber daselbst

fur das €rstemal 7u trefPen sicb scbmeicbeln moch-

te> Wer das stidlicbe Spanien oder die Provence

bereist bat, macbt sicb eine tebr ricbtige Idee

Ton dem Anblicke dea oriental. Bodens und seiner

durftigen Grune. Die Gewobnbeit der Ackerileute

und Scbafer, die Gebiiscbe su yerbrennen, weil

•ie mittelst ibrer Ascbe den Boden frucbtbarer

za macben glauben, Tcruraacbt die Nacktbeit die-

ser Gegenden, die unverzuglicb in deo kablen

Zustand der Wnslen Afrika't, Arabiena und Per-

8ien$ tibergehen werden, wenn die neue VerwaK

tung nicbt ein sicberes Mitte! dagegen ergreifea

mrird. Aucb die Gewasaer des mitteilandi&chen

Meeres aind bei vveitem nicbt so reicb an Naiur-

producten, ^ie die der KQsten des Oceans, und

die Armutb dieser Streck« wird allmahlig urn so

fublbarer, \e mebr inan sicb von der Meerenge

Ton Gibralter entfernt und sicb in den Drnfaag

jenes Meeres begibt, welcbes Eurupa Ton Asien

trennt ^ aucb viele Eydropbjten und Tbiere nie*

,
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dcrer Ordnongen, welche man nocli an den we«t-

Hchen Kusten Italiens und an denen Afrika^s bit

zu der Hohe, welche wir die puni&che Meerenge
nennen, und die durch das Cap, wo Carthago war,

and die ausserste Spitze Calabriens gebildet wird,

antrifft, I^ommen nicht mebr an den jonischen

Kiisten Tor. Das ageische Meer isi noch weniger

bevolkert, und ausserst aufPalleod war dem Vcrf.

die Gewaftserunfrucbtbaikeit der In«eln de» Ar-

chipelagus. Wir besilzen in unsern Sammlungen

etwas iiber einc Cenlurie Hydrophyten aus dem
wesllicben Theil des mittellandischen Meeres,

Bertoloni erwahnt, gestutzt auf ein grundlicbes

Studium des adriatiscben Meeres, welches roan

roil seiner peloponnesischenVerlangerung els den

Mittelpunct des mittellandischen betracbten kann,

nicht mebr «U 3o Polypen und 4o Hydrophyten,

ini Gaozen kaum 60. Der Yerf. zablt in den Ge-

wassern seiner Flora nicht mebr als 68 Pflanzen,

von denen hochstens 1/4 sicb in den Cycladen

findet, wo die Armuth an Seeproducten so tehr

aufPallt. Die Kflsien Aegyptens, Syriens und dat

schwarze Meer bieten , nach den Verzeichnissen

Ton Deliile und d'UrTille zu scblier&en, noch
F

eine weit grdUere Entbloftung dar, und die durch

ibren Habitui ausgeeeicbneten Arten sind dort

ganz Terschwunden. Es gibt daselbst keinen wah-

ren Fucus, und noch weniger jene macbtigen La*

minarien, die so faaufig und so grofiartig erschei-

nen, in dem Maafse.als man sicb gegen dieMeere

des Nordens 'erhebt. £s radcbte' demoach das
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mittellandiiche Meer fiir die Oceane oder Meerei.

ilacben dasaelbe leyn, w«» den Flachen unsrer

Erde die Gebirge siiul, wo die Vegetation in ih.

ren Verhaitniften und an der Zahl der Aricn in

deni Grade abnimrnt, ali man Ton ibrem Fufie

aufwarrs sicb dem Gipfel ntihert, auf dera alle or-

ganischc Existcnz aufhcirl. — Nacb der Pflanzen-

ar mulh der Gewa^ser ao den KUslen Griecben-

lands, wird man ebenso erstauoen iiber die Ourf.

IjgUeit der Cryptogamic in Morea, wo telb&t die

bocbsten Gebirge nicbt die Ueppigkeit dieser nie-

deren Vegetation zeigen, welcbe anderwartt die

Alpen bedeckt. 58 Licbenen, 16 Lebermoost, 33

Laubmoose, 20 Farnkrauler oder Pflanzen yer-

wandter Familien, im Ganzen our 117 Arten ma-

clicn diesen I'beil der Flora aus , die der Verf.

vnit besonderer Sorgfalt ttudirte ; man durfte

durcb weitere For&cbungen diese Zabl scbwerlich

auf 200 erbeben bonnen, aelbst wenn man die

Schwamme binzufugte, die den Reisendea nir-

gends begegneten , sey ea dafa tie die P!itzft

nicbt be&ucbten, wo aie in der geeigneten Jabrei-

zeit cu finden sind, oder dafa wirklich nur ve-

nige oder gar keine vorkonimen. Die Ursache

dieser Durftigkeit liegt in der Trockenbeit del

lUiraa. Unter derseiben Gleicbe bedeckt ticb der
r

iibrige Erdball, besonders da wo die Lage der

Oerter atraotpbariscbe Feucbtigkeit hervorruft,

mil eincr Menge Agamen und Cryplogaraen , die

Griech«nland ganzlicb raangeln. Die am ^<c^
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des raitlellanaUchen Meeres gelegenen Gegenden,
welche diese Diirftigkeit iheilen, aind im glei-

cbcn Maafse von diesen unvollkomnienen Pflan-

zen eniblofat, als ihre GewSster es an Hydrophy-
ten nnd Polypen sind,

a) Die Medaillen.Munze von G. Loos su Ber-
lin, aus der bereits fruhcjr Denkmunzeo aufKna-
pe, Guntbcr, Hegen, Blumcnbacb, Stroh-
meier, Eichborn, Alex, von Humboldt,
Rcil, Berzeliut, Golbe und Rudolphi ber-
vorgingcn, hat diesen kurzlich drei neno McdaiU
Jen mil den wolilgetroflFenen Brustbildern des
Hrn. Grafen Caspar t. Sternberg, des Hrn,
Geh, Medicinalraths Dr. Wendt, und des Hrn.
Hofrath Dr. Ok en binBugefugt. Die Kebrieito
der ertten dieser Medaillen enthalt, mit Bezug
auf Sternberg's Revisio Saxifragarum und
seinen Versuch einer geognostisch- bolaniscben

Darstellung der Flora der Vorwelt, in einem up-

pigen Kranze von blubenden Saxifragen die Wor-
te : ,, Naturae et florae utriusqtie acrutator indc-

fesaua. '* Auf der Kehrseite der zweilen Medaille

erbiickt man Aesculaps Altar, zur einen Seite

den Vogel der Minerva, zur andern die Scblange

dea Aesculsp, sicb am Stabe binaufwindend zu

der auf dem Altare bcfiDdlicben beilbringenden

Schaale der Hygiaa ; als Umscbrift die Worte

:

„Die grofste Weisbeit ist ein wabrer Menacb la

seyn. ** Auf der dritien siebt man zur Rechtea

Aegjptena Osiria mit dem Habicbiskopfe , «ur

Lioken die Iiis, in der MittVy beider SobOf Har-
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pocratet, — die drei Symbole der Natur^ Zwi-

«chen ihnen wachst die Lotus - Siaude, aU Sinn-

bild des Pflanxenreichs empor, auf deren Blaltern

Isis mil dem Systrum — Symbol des Gefiihls und

der Lust, — und Osiris mil dem Zauberstabe —
Symbol der Kraft und der Wissenichaft — mit

ihren Fufsen ruhen, wahrend Harpocraiea oben

aof der Frucht silzl, Alle drei Figuren balten

die rtirschlungenen Nilscblussel ats Symbol der

Vorsehung. Die Aeltern titsen auf Stiiblen und

diese stehen auf Rbomboidal - Dodecaedern, wel-

che dasMineralreich darstellen, das auf demWai-

ser ruht, aus dem e» entsianden i»t. Dem Stable

der Isift dient ala Verzierung dat Bild der Sphinx,

die einen Menscben verzebrt , dem Stuhle dei

Osiris das Bild des kugelwalzenden Kafers, in dem

•ich schon die Fliigel des Vogels und die Kopfe

der Saugethiere regen, Im Wasser die Fiscbc,

auf dem Hopfe der Isis die Scblange und Scbne-

clte, auf dem des Osiris der Polyp, auf dem des

Harpocrates die jungfraulicbe Lotus -Blame. Anf

den Schiffsscbnabeln Sonne und M<>Dd Als Dm-

schrift liest man oberhalb : ,,Ordines corporum

organis aequavit,** unterbalb: Scrutatores naturae

consociavit. " — Leider siebt sich die Medaillen.

iQunze zu der Erltlarung Teranlafst^ dafa sie aus Man-

gel an binlanglicher Theilnabme dieses grofsartige

Unternebmen, die gefeiertsten Namen deutscber

Naturforscber auf solcbe YVeis© zu verberrlicbcn,

aufgeben mufse : ca stebt jedocb zu erwarien,

dafs zablreicbe neue Subscriptionen sie wiedcr

zur Fortsetzung desselben ermulhigen werden.

(Hiczu Lit, Ber, Nr. XHl.)
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botanische Zeitung

Nro. 47. Regensburg, am 21. Dec. 1833.

I. H e i ft e b e r i cb t e.

I. Ausjlug nach dem Se* Agnano , der Solfatara
und Fozzuoli, dann zuriick Icings dem Metres*
ufcr an die Bagnoii PascQue iiber den Mont4
PosiUpo nach Neapel; yon Hfd. Dr. Herjbich
in Neapoi. *)

in Beweift, iwelchen bedeutenden Weg
ma» mil fesiem Vorftale und Willen in liurzer

Zeit 2uruckKulegen im Stande $ey, ist dieae Fafa-
reiae. ~ Icb rerliefa meine Wohnung um «ebn
Uhr Vormittag am 17. Mai, und erreichte um eil£

Ubr daa andere Ende der Sladt, aomit auch
die aogenannte Grota Posilipo , eine Hnatere
durch den Monte Posilipo gegrabene Bergatrafae,

welcbe am Tage durcb 3, dea Nacbia durch it

Laterulampen beleuchtet wird, ror deren Eingang
zur Linken auf einem aenkrecfat abgegrabencn
Felsen das Grabmal dea Virgil aicb befindel.

Icb, set2te meinen Weg duicb die nach meiner

*) Obgleich a«rch ZiifaU veispatet, nehuicn wir kemea
Anstand die folgeuJen Raiseberichte nachxutvag«n , da
sie juerkwiiidige Gegcaden beleuchten, nud sonach }tSm

Zeil iliieo Weith beliaupten. Di« BetiocUoa.

Flora 47. A a a
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AbTn«ssungq5oSchrillc Ungc Grolte fort.— Ktum

haiie ich dai Dorf Fuori Grota orreicht, alt ich

den sandigen mir woblbekannten Weg linker Seits

einschlug, welcher zu dem Thalc, wo die Grott

del Cane, der Agn»no See und die Stufa St. Ger-

mane sich befinden, fiihri. Die brennende Mit-

tagssonne halte micb bereits in heftigen Schweifi

rersetztt aU ieh mich nocb kaum zwiscben den

WeiapQanzangen befand, unter deren Scbatten

Kornfelder gemiscitt mit einem buntem Gewuhl

Ton Blumen das Auge ergotzen. Delphinium pen-

grinum^ Anacyclus valentinus^ Ccrinthe aspera^ Chry'

santhemum segetum et coronarium^ Veronica Buxhau-

mii el cymhalariaefolia^ Fumaria capnoiJesy Echium

prostratum^ Lycopsi* hullaia^ Sagina apetala, SiUnt

gallica und mebrere andere Pflanzen fand icb

tbeiis Kwiscbeo den Kornfeldern , tbeils an der

8lraffte, Leider wird dieser Weg durch die

Maahbiere, Eseln and Pferde, welcbe mit Reisig-

biindel belattet, dereo eines Eode den Boden be-

ruhrend den Sand und Staub in dicbten Wolken

emportreibt, fortwabrend in einem ausserst un-

angenebmen Zuttand, besonders fur Fafsreiseode,

crbalten.— Der Weg fiihrlc micb weitcr, und

ich fand Galaciites tomentota und Hagea ahina$'

folia, — E$ war i Ubr vorubcr, aU ich im Hobl-

wege, welcber zu dem Agnano See abwart* ffihrt,

micb befand. Nun war icb bescbaftiget , sowohl

die Ufer des Sees als aucb die ibn umgebenden

Anbobea zu durcfaiuchea, und fand bier nebst
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Mjrrlhcn, Arenaria marina y Jiincus acutus, capita-

tus und Hjoscjamus alius ^ auch Juncus ForsUri
und Schoenus mucronatus, Nachdem ich die Ufer
des Sees verUfsen .batte, verfolgtc ich den schma-
len Weg anr Linkcn, welcher an einem Hastanien-

Wald Toruterfuhrt , urn zur Solfatara zu gelan.
gen (der eigenlliche Weg zur Solfarara i»t yon
Pozzuoli au», ich wahhe aber diesen , weil ich

ihn der Reichbaltigkeit an Pflanzen wegeo kann-
te). Hier fand ich Prismatocarpus hirsutusy Oro-
handle foetida^ Oenanthe pimpinclloides etc. Jeizt

fing der Weg an Bergen »ich za erheben, und
ich hatle blamigte, mit immergrunenden Gestrau-

chen, als Pistacia LentiscuSy Arhutus Untdo^ Qiier-

cus Ilexy Mjrrtus communis, Erica arborsa, Laurut
nohilis und anderen, bewachsene Hiigel zu beiden

Seiteo. Hier fand ich Cistus salvifolius u. monspes-

sulanus in der schonsten Oluthe, ferner Tamus
communis^ Arum Arisaruml ^ italicum, Hellehorin*

longipetalay Allium tri(]uetrum, Smilax aspera^ Cy-

clamen ncapolitanum, nebst anderen.

Lange fiihrte mich ein sehr dankler »cbma-

ler Hohlweg aufwarts, wclcher an mancben SteU
len kaum 4 Scbuhe breit isl, bis ich endlich die

freie Hohe erreichte, von wo aus ich einen Theil

des Thalet, wo der Agnano See liegt, iibertah.

In einer ziemlicheo Enifernung erblickie ich die

sogenannten Astroni (einst ein YuIUan, dermalen

•her zu einem konigl. Jagdgehege benfitzr), wo-
hin ich am i5ien Marz einen Ausflug machte.

Aa a 2
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Im Hintergrunde dieted Thiiles erhebt lich ein

Berg mit tteilen AbhangeD, auf (lessen Giebel

das Kloster Camaldoli di Napoli sleht. — Nach-

dem ich mich an dcm berrlichen Anhlick dei

Thales gewerdel, and die rtimische Ruioe, au{

welcber ich stand, beaehen batie, sctztc ich mei-

nen Weg weiter fort, und fand bier Trifolium

suhterraneum und Bartsia viscosa^ in der Nahe ei-

ne» bier befindlicben Bauernbausea,

Ala ich unter dem Scbatten der Reben, weU

cbe laubenformig an dem Bauernbause berumge-

wunden waren, aasgerastet baUo, setzte ich mei-

iien Weg iiber bleine Ueberrcste der Via Appia,

an den romischen Grabenit °Q^ ^^^ Kapnsiner

• Kloster vorubergehend , nacb der Solfatara fort.

Did Solfatara ist, wie bekannt, ein halbaasge*

brsDnter Vulkan, aus dcascn Scbooa an mebreren

Stellen beifse Scb^refeldampfe mit Sausen em-

porsteigfin. — Die ganse grofae Flacbe det Bo-

deos der Solfatara ist iiber einer unterirdischen

Hohle ausgebreitetf denn, wirft man einen Steio

mil Gewalt anf den Boden, ao vernimmt man ei-

nen dumpftonenden Schall, welcber dem einer in

der Entfernung abgefeaerien Kanone nicht un-

abnlich ist Der Boden aowobl, als auch die stei-

len Waode der Solfatara sind meist mit Cistut

salvifalius n. monspessulanns^ Castanea vesca^ Tistacia

Lentiscus^ Erica arhoreoy Erigeron viscosus^ Inula vis-

eosa, Spartium junceum ct scoparium u. s. f bewach-

teo, Auf den die Solfataia umgebendea Aobo-
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hen fand icb eine Menge der bereits ron mir auF
meinen fruheren Excursionen gasimmehen Pflan-

Ben, als: Carlina corjmhosa, Centaurea splendent,

Saccharum cylindricutn, Centaurea deujla, Rumex
hucephalophorus, GnaphaUum angustifoUum, Daphne
Gnidium^ Ammi majus et glaucifolium^ Nardus
aristata, Lupinus angustifolius ^ Scrofularia lucida^

Salvia officinalis^ Ruhia Bocconi, Medicago arhorca,

Plantago serraria u. a. Vergebens lucbte ich

hier, trot* aller Muho, die ich mir gab, C;ftinusHy*

pQcistis, d«»sen StandortTcnore FIor.Neap. 11. p. 349
hier angibt.

la der Solfatara befindet sicb aucb einScKwe-
felofen, welchcr aber, trots <l©r Ergiebigkeil an

Scbwefel, nur autiertt nachiiifsig benatzt wird.

Icb verlafse die Solfatara, und komme uber ein

betrachtlicbes Stiick der Via Appia nach Pozznoli,

wo ich xtn Tempel det Jupiter Serapius IfyoserU

lucida fand. Nichi lange in Pozzuoli verweilend,

trat icb meinen Ruckweg an, und zwar langs dem
Meereigestade an die Bagnoli. Auf meinem Wege
dabin fuhr ich fort, aowohl die Sandufer des

McereSj alt die naben FeUen za durchsuchen, und

zwar nicht nar bis an die Bagnoli, sondern bi»

ans Vorgebirge Gajola genannt, in der Nabe der

Insel Nisitaj auch die Pascone (konigl. Pferde-

\reide) vergafs icb uicht zu durcbwandern. Auf

meinem Wege von PozzuoH hierher fand icb

Spartium villoiiim^ *Reseda alba, Ambrosia niariti*

tna^Briza maxima^Poa rigida, Crithmum niaritinium

\
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Ura arborea, Lycium ^uropaeum, Anihemis pubes-

cens, Artemisia maritima et argentea, Chlora per-

foliata, Passerina hirsuta, Hotthoellia incurvata, Sa-

tureja tenuifolia und Erodium Gussoni.

Da ich nichi »lle meine Excursionen bcicbrei-

be, »o muf» icb bier nocb einiger Fflanzen Er-

wabnung tbun , \f«lcbo icb in rwei spitcr unter-

nommenen Aaifltigen bier fand, als : Erigeron si-

cuius, Carihamus lanaius, Erythraea ramosissima

et inaperta, Santolina maritima, RoUhogllia spa-

tJiacea und Silene sericea,

Nacbdem ich micb in einem nabe am Meeres-

fctrando gelegenen Bauernhause mit einem Glaie

•cblecbten Wains and mit einigcn in Oel gebra-

tenen Schnechen einigerm^fsen restaurirt batte,

nabm icb, obne dcr Slfafae «u folgen, meinen

We» fiber die Fa&cone, dann durcb Hccken, fiber

Graben, Weingarten und Sieingerolle nacb den

tcblecbien Fufsweg, wclcber am Monte Poiilipo

aufwaria zux Via nuova fiihrt. Scbade, dafs die-

»er in jeder Hinaicbt benliche Weg, welcben

Joacbim banen liefs, nicbt Tollendet i»t. Dic-

ier Wcg nimmt seine Richiung Ton der Merge-

lioa, einer am auatenten Ende Neapela gelegenen

Yoratadt, langs dem fcUigen Meeieagcstade (weU

cbca Tom Mont« Po*ilipo gebildet wird), in lanf-

ter Erbebung aufwarts bis ohngefabr 2um Cap

on Posilipo, dann aber sollte cr abwarts am Po-

siiipo Berg an die Pascone und wabrscheinlich nach

/
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Fozsuoli fiihren. ^- Ohne der dberant ichdneD

Ansicht von Neape], welchci sicb grofs nnd hcrr-

licb an dem Meereiafer ausbreitet, and des An-

blichet dea Meerbaaena dca ewig dampfenden Te-
auTa und dea entfernten Monte Vergine, der An-

aicbc dea Monte Gragnano, der ganzen Bergkette

bia an daa Cap Campanella, an deren Fu£» Cestel-

amare, Vico, Sorento und Maasa liegen, au ge-

denhen, welche man bier genicfat , gevabrt daa

nabe Gestade einen auaaerst interessaoten AnblicK.

Auf deasen Felsen, HOgeln und Abbangen erblickt

man schone, in mancberlei Geachmack erbaute

Landbanaer, nmgeben ron Garten, in welcbeo die

herrlicbsten Gewacbae, al$ atiinden ale mf beimi-

acbem Boden, mit iippigem Wucbte, gleicb einem

bunten Teppicb, die vulkaniscben Felsen bede-

cken. NarcifserVy Hyacinthtny Tulp$n, Anemonen^

IxUn , Iriden , Fclargonlen , Tcracbiedene • Ai ten

ton Alo€, Agave, Mesembryanthem^riy Cactus^ Fan-

siflorcn, Cassien, Agapanthus umhellatus, Amaryllidet

u. a. w. , alle im Freien ausdauernd, wetteifern anf*

einanderfolgend durcb Woblgerocb oder Scbi»n-

bei| der Blu:be daa Auge zu erg6tzen. Hier

prahgt die Dat!elpalmc, dort die Yucca gloriosa

nnd aloefoUaj bier die woblriecbende Magnolia

grandijlora^ dort breitet die Ctratonia Sili(fua ihre

hraftigen Aeate am; baamartige Ricinus^ Fome-

ranzen , Citronen , Feigen and Weinpflanzungcn

bedechen den nocb ubrigeo Tbeil der Hiigel und

FeUen, berrlicber Anblick ! ! •— Ueber die mit

^
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Qu*r6U5 IleXy Spartium junceurn, villosum nnd ico-

parium, Pistacia Lentiscus^ Erigeron tnscosus, Arun-

do Donax und bundeit •nderen Pflan^cn b«wach.

•eoen Schluchten fubren den Jahihunderten tro-

tzende Steinbrucken, crbauet vod Jo a chin.

Schon tenkte sicb die Sonne in* Meer, ah ich

micb ^uf daft Steingelander einer Villa hinftetzte,

meine Schaufel und Taftche nebon mir hinlegend,

iim meine ermatieten GHeder auaruben su iaf^en.—

Stiile Betracbtungen betchaftigten micb ErmUdetan,

welcbe jedoch bald von den roriiber reite» - ond

spatzierenfahrenden Frcmden (Auslandern) anter-

brocben warden. — E» uurde iminer dunbler.

—

Ich nabm meine Tasche uber die Scbulter— ging,

uod erreichte meine Wobnang sebr etmudet um

1/2 10 Ubr Nacbts,

2. Botaniiche Excursion uher den Vauv u, Somma-

Berg nach Ottajano ; tod Ebendein»elben,

Icb ubergebe 6 Ao^fluge nach dem Somma-

Berg, welcber eigentlicb docb nur ein Theil dei

VciUT iitt nnd erwabne bier blofs derjenigen

Wanderung, welcbe icb am 3. Juli unternabm.

Ea war fruh 5 Ubr, als meine Mielbkulscbe

fiber das Tcrtcbuttete Herculanum binrolUe, und

bielt.— Umringt von einer Menge Ciceroni, ge-

•atteiter Eseln, Mauhbiere und Pfetde, k^nnte icb

kaum dnen Scbritt rorwarta machen. Jeder Ein-

zclne pries mir die Vorziiglichkeit »eines £•«!»

an, und acbmabte in gieicher Zeit fiber di? an-
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dern. Nichl minder wurde ieb ron den Ciceroni

gequalt ! — Jeder vollte der glucUHche Aui-
erwahlte •cyn, mich begleiten zu durfen; tber
da ich tie alle T«r»icherte', ich brtuche veder
E»el noch Ciceroni, so iiefa man micb durch die

Menge, docb folgten mir Welc dnrch die Strafse

TOD Resina, wo icb, wegen der mit Fliefspapier an-

gefiillten Tascbe tod den Einwobnern ange»tannl»

aufwarta ging. Icb \»*r schon eine Strecke iiber

Resina hinaufgegangen , alt icb nocb immer Ton
Tielen unter sicb streitenden Ciceroni begleitet

vurde. Da icb sie aber neuerdings Tersicberte,

icb yvoUe niemand zur Begleitung, to Terliefsen

•ie micb mit einigen State Ti ban Celenza !

neapolitaniscben Dialekts.

Es ist nicbt rooglicb, die Zudringlicbkeit die-

ser Ciceroni zu bescbreiben. — In dem Falle

man licb einen Esel oder Fubrer wablet (wie

ich diefs erfabr am S> April), so sind die ubri-

gen in bocbsten Zorn gebracbt , nnd et folgen

dem crwablten Cicerone oder Eseltreiber nebst

einem Strom Ton Scbimpfworlern noch die er-

freqlicbe Versicbcrung, dafs er bei seiner Zu*

ruckkunft gepriigelt, ja selbst todtgescblagen wer-

de« Seben diese Menschen, dafs man eine Pflanze

auagrabt, so sind alle Hande bescbaftiget, Pflan.

zen abzureifsen, und jeder will der Erste seyn

in Darreicbung seines Terstiimmelten Exemplares*

Ich war wirklich f»ob, als ich wiedoi atiein
r

L

war, tind unter dem Schatten eines Jobannisbrod-
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Baumet Campanula dichotoma ssmmelte. Nun

setzte ich den inir wohlbehannten VVeg mm Ere-

miten fort, indcm ick abwechselnJ vom Wese
abwicb, und bald linker bald recbtcr Seits in be-

tracbtlicber Enlfernuiig von der Strafse die Wein-

g^rten und Schlucbten , \vie auch die bereits mil

Filanzen bewacbsenen Lavattromc durcb&uchte.--

An einem mit Agave americana umxaunten Wcin-

gftrten sab icb eine sicb eben zur Bluthe vorbe-

reitende Agave^ dercn Scbaft ohngefabr a Klaf.

ter Hobe haben mochie.

Es war i/a ii Ubr vorilbcr, als ich mich auf

die Steinbaok unter den acbattigen Linden ror

dem Gebaude des Eremiten niederliefa , eio

kleines Gabeifrubstiick nebst einer Flasche La.

crima eu mir nabm , and mich an der herrlicben

Aaasicht ergotzte, welche daa Meer, die Inielo,

die Yorgebirge, die kolostale Stadc und hundert
F

andere Gegenstande gewabrcn. Icb rermag ei

nicbl zu beachreiben, wie der graae Veaur, um-

geben mit tcbwarzen Laraatromen und Tulkani.

scher Aachc, Tod und Zeratorung Terkundend,

wit dem immergrunenden, an Frucbtbarkeit ^tro-

cenden, ewigea Leben daratellendeo Tbale und

Hugeln conlrasiiret. Aaf meinem Weg von Re-

•ina bia St. Salvatore (zura Einsiedler) fand ich

Aegilops ovata^ Linaria purpurea^ Pieridium vul-

garCj Solarium sodomaeum^ Andropogon strktuiy

Arnopogon Balehampii^ Cucubalus angustifoL, AgrO'

sits miliacea^ Rumcx bucephalophorus, Fahriana tu-
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ira, Delphinium Jissum el peregrinum^ Cotyledon Um*
hilicus, Sedum stellatum rerbiuht, Sedum rupestre^

Carlina corymhosa^ Carthamus lanatus^ Lupinus

angustifolius , Silene 6vulnera et gallica, Melissa

fruticosa, Lolium arveiise, Cactus Opuntia^ Nardus

aristata u. a. m.

Nachdem ich meine gesammelten Pilansea

eingelege hatte, setzte icb meinen Weg wetter

fort. — Ich errcicbie die sleile Wand dea aoge-

nannten Somma-Berges nnd folgte (am Fufse die-

ter Wand) dea Wegca unLundig dem ganz pfad*

loaem Aachenthale, welchea znr Recbten von dem
Aachenkegel dea YeaaTs , zur Linken hingegen

Ton der don Hegei im Halbhreiae unigebenden

Wand dea Somnaa- Bergea begranzt wird. Die

Hitze war enorm grofs, da> Fortschreiten in der

Tulkaniacben Aacbe sebr beacbwerlich and ermu-

dend, und der uber die, durch die Sonnenstrah-

len erwarmten, Lavaacblacken, sanft wchende Wind

war beifs. Daa Aoasaugen einiger Citronen, wel-

cbe ich mit niir nahm, karo dem Durate, wclcber

fiich meiner bemachtigte, aehr gut £u atatten.

Diirr und heifs war der Boden» und icb sab nur

hie und da Scrofularia lucida and Artemisia

procera karglicb emporsprorsen. Ausser einer

Papilio Cardui, welcbe im Tbale bcrumschwirrte,

umgab niicb hein Icbendea W^sen, und die I'odea-

stille, welcbe bier berrscbet, wurde nur von ei-

nem in langcren Zwischenraumen aufeinanderfot*

genden unterirdiacben Getose und donnerartigen
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Schlagcn, die am dern Urater lierrothallteiif unter-

brochen. Ich drang xmraer weiter Tor, und wahlte

endlich eioe ertceigbare Stelle der hier immer

niederer werdcnden Wand des Somma - Bergei,

um mich Ton der Kante deraelben in der Gegend

nach nieiner mit mir Labenden C^barte des Vesuvi

zu orientiren, und nach Getallen meinen Weg
nach Ottajano cu nebmen. Obwofat ich das Thai

Ton Somma , Ottajano und Paima bereits durch

meine friiberen Excarsionen Kannte , so war mir

doch die Wegbarkeit de* Bergruckent, Tom Sommi-
Borge an dieter Stelle gegen Ottajano hinab, un-

bekannt, und meine Neugicrde war aehr ge-

•pannt. Doch kaum balte icb den Giebel er-

reicht, da fand ich mich zu meiner Freude in mai-

ner HofFnung nicbt getauscht , denn ich sah die

Moglicbkeit nach Ottajano su kommen deutlich

Tor mir, wenn auch mit einiger Beschwerlichkeit.

JeiEt erblickte ich wieder das Meer, den Grag-

nano-Berg, Caitellamare, Stabia, Pompea, Pilma

und Ottajano, den Bergruckeo wegbar, aorait aacb

alle Unmoglichkciten , die mir der Eremic Tor-

mtlte, gehoben. Allein nicbt uberall ist e» mog-

lich von der Kante des Somma- Beigea int Thai

Ton Somma, Palma und Ottajano herab zu gelan-

gen
, woTon ich mich fruher und auch ipaier

liberzengte.

Ich kebre zuriiok , und (rachte nach Otl»i»no

zu kommen. — Die oberfle Spitze des Soroma

i»t mit vulkaniacher Ascbe bedeckt, und bier an
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dieserSeit© (doch nicht iiberall) obno Vegetation.
Bei jedem Schritie liokt roan i/a ScLub und oft

tiefer in die Aacbe ein, Jo weiter icb abwiirts

kam, desto beachwerlicher fand icb den VVeg
duicb die LaTascblacken. Niedere Geatraacbe ron
Castanea vcsca, Populus alba, guercus Ilex, Spar-
tium scoparium und junceum bedecken den Berg-
ruckeii. — Urn 4 Uhr Nachmiitag erreichte ich

nach mancbcn Be»cbwerlichkciterf, ermiidet und in

Schweifi gebadet, Ottajano. Ich spracb bei ei-

ncm Fafsbinder ein, wo icb aehr freuadachaftiicb

aufgcnoniinen 'nurde. Meine Anabeatc war nicht

grof» und bestand in Corrigiola liaoralis^ Jgro-

xtis miliacea, Hieracium Jloreniinum ^ Lilium cro^

ctum^ Cnicus strictusj Centaurea splendcns^ Flantaso

CynopSy Saccharum cjlindricum , Carlina corjmho'

ja, Brassica friiticulosa, Ruhia peregrina , Hyperi-

cum hircinunij nebftt eiaigen anderen noch unbe-

stimmten Pflaneen.

Nachdem icb mich geUbet ond Ton den An-

strenguDgen erholt batte, setzte icb meinen Weg
nacb Somma fort* wo icb mir eine Kurikei mie*

ibete, und iiber St. Anastasio, Madonna del Arco

und Cercolft nacb Neapel zuruckfubr*

11. CorrespondenjE.
Icb war yorigea Jabr so frei gewesen, mir

ron Ihnen, bocbgeehrter Herr, ein Exeniplar Ton

Carex curvula aua den Karntbner Gebirgen und

Ibre Meinung Ober eine Wabmebmung eu erbit-

ten , die ich \m Juli iSSa an dieter mir damals
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noch neaen Seggen-Arl gemacht habe, naralicls

dafs ftioh im Innern dca Scblauchs, an der Baiii

dea bamens und etwas hiirzer ala dieser, ein Llei-

nea blaltartiget Or^aQ Torfinde, dat mir Analogie

mit dem d«r Uncinia an babcn icheine. Indci,

ten theilte icb diete Bemerkung aucb meioem

aussersl scbalzbaren Correspondenten, Hrn. Gay

in Pari* mit, welcher jedocb meinte, et sey dief$

blofs etvras Zufalligcs^ indem cr lelbst auch

schon auft dem Innern d«5 Scblaucbt der Cartx

glauca Staubgcfafte ia verandcrlicher Zabl hibe

herrorUoramen »eben , und diene nur za neaem

Beweis, daf$ der SchJaucb nicht fur einen zur

Frucbt geborigen Theil, tondera eher als eine

Art Blumenbiille anzuseben tej. Da mir eine

Zufaliigkeir, die in alien meinen Eieroplaren lich

-wiederbolte, nicbt recbt einleucbten woUte, to

bat ich den nun leider Terstorbenen ebrwurdigen

Gaud in um Exemplariea aus andern LocalitateD^

die er mir denn aacb mit aeiner bekanoten Ge-

falligkeit zusandte. Auch an dieaen fand tich

meine Beobacbtung bestattigt ; das intrautriculare

Schiippcben war stets vorbanden , was icb nalur-

licli Hrn. Gay wiedcr mittbeilte, Kurziich nun

scbreibt cr mir, dafs er nicht zwar die Richtig-

keit meiner Wabrnebmung bezweifelt babe, woh!

aber die AUgemeinbeir, welche icb ihr beizulegen

zu vroUen schien, indem ich als hestandiges Merk-

mal der Pflanze genommen, was er nur als zu-

lailige Eischeinung angeaeben babel Um indef*

2u wifsen, wer Recbl babe, so babe er seitdem
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Carex curvula, herkommend, i) ex alpibas Leon.
tinia, 2) von Kiizbuhi, 3) Aas dem Wallit, 4) aus

verschiedenen Siellen dor Pyrenaen untersucht

und in alien geoffneten Schlaucben dieses grune
blattariige Organ bald hurzer, bald etwas langcr

als der Same, immer aber eingeschlofsen und nie

aus der Oeffnung bervorragend (zum Unterscbied

Ton de.- Uncinia microglochin) Torgefunden. Er
trcle daber jelzt meiner Ansicbt bei urid babe bc-

reili in scinem Herbar die Carex curvula unter

die Uncinia Terseizt. Was die Natur des Organs
anbelreffe, so gUube er, daft desaen Steifbeil und
griine F«rbe nicbt erlauben, es fur einen abortir*

ten oder metamorphostrten Staubfadeo zu balteoi

tonderu dafs es eber eio Rudiment von einem

Blatle »ey. So weit Hr. Gay, Meine yerroothung,

dafs es yielleicbt ein mifsbildetes oder nicbt sas-

gebildetes Staubgefafs sejn konute, kommt daber,

weil icb mebreremsl an dieser Falea eine Yi^eils-

licbte Spitze yon zarterer Consistenz bemerkt

biibe, gleicbsam einen Uebergang zu einem Staub-

faden. — Letzten Somtner babe icb dies« Carex

baufig auf ansero bohero Bergen geseben, aber

nocb oicbt weiter za unteriocben Zeit gebabt.

Icb wiinschte Indefs ron Ibnen, hocbgeebrter Hr.

Professor, der Sie bekanntlicb die Carices so genaa

stadirt bab^i, zu wissen, was Sie Ton der Sacba

halt«n, und ob nicbt scbon acdere Botaniker viel-

leicbt dariiber etwas Naberes angegeben haben*

Marscblins, den 3i. October i833.
h

U. T. Salis - Marscblins.
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Nachtchrift der Redaction.

In Besug auf vorttahendes Scbreiben erlau.

ben wir una TorlauHg au bemeikeiit dafs ea auch

una Hei den Karnthitchen Exemplaren jederzeit

gelungen iiti das erwahnte blatiartige Organ in-

nerbalb des Ulriculu* der Carex curvula vorzufin-

den, and dafs wir daher keinen Anstand nebmen,

diese Pfl^nze ala eine wahre Uncinia anzuipre-

cbcii. Was die morpbologiscbe Deuiung dieses blait-

artigen Organs anbelangt, ao glauben wir diese

durcb die in Flor. 1827. Bd. I. p. 119 etc. mit-

getbeilten Beraerkungen dea Hrn. Prof. Zucca-
rini auf eine ebenso sionreiche ala befriedigenda

An bereits gelost.

III. Berichtigung.
Nacfa dem VYunscbe des Hrn. Directors batte

ich der Honigl. botan. Gesellscbaft eine Samm-
lung Ton Pflancen ana hieaiger Gegeod mitge-

tbeilt. die ich in Nr. i5 der Flora dieses Jahrs

itur allzugiitig benrtbeilt £nde. Die Anzeige ist

jedocb so gestellti als wenn ich ein Herbarium
berausgebe ! — woran ich nie gedacbti wosu ich

-weder Zeit nocb die notbigen Eigenscbaften batte,

and was auch jetzt sehr uberllufsig ware , da

awechmafsige Herbarien tod alien Seiien her mehr
aU jamais zu bezieben sind.

Kitzbahl am i5. Oct. i833.

Joseph Traunsteiner.

(J Ura das Torstebende MifsTcrstandnifs noch

Treiter zu beseitiger), miifsen wir das a. a. O, bei-

g^fugte Citat „ Tergl. Fl. i83«. S. 33.'* mit FK
i833. S. 63. Terbessern, yio ausdrucklicb nor des

tingangi einer' Sammlung seltener Alpenpflanzen

aus der Gegend TOn Kilzbubl durcfa Hrn. Apo-
tbeker Traanst einer erwabnt worden.

Dm ck f ehl er. In Flora pag. 690 Note, statt VTOaSyotf

ist VTToSr^^iX. zu lesen.

(Hiezu Lit. Ber. Nr. XIV)
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botanische Zeitung

Nro. 48. Regensburg, am 28. Dec, 1833.

I. GescllftchaftftTersammlungen.

In der Sitzung der KonigL Bayr, hotanischen Gt'

selhchaft am 11. Dec, I. J. hamen folgende dan*

keswerlhe Beitrage zur Bihliothek zur Forlage

:

1.) LJeilrage zu DeuUcJiIands Flora ^ getam-

melt au9 den Werken der altesten deutscben Pfl«n-

zenforscber, von Dr. J. H Di erbach, Prof.

der Medicin «u Heidelberg, Vierter nnd letzter

Theil. Mit dem Bildnifs de» Konrad Gefsner,

Heidelberg in der neuen altademiscben Bacbband-

lung von Carl Grofs i833.

Obwobi dieser vierte Tbeil eines sebr scbatz-

baren Werkes zugleicb als der lelzte angebun-

digt wird , so konnen wir doch die erfreulicbe

Nacbricbt aus der Vorrede anffibren , dafs der

Verf. beabsichtigt, ein Spicilegium folgen za las*

aen, v?oza schon mebrere Vorarbeiien vorbanden

Bind, und wozu aucb einige Codices manascripti

der Heideiberger Bibliotbek^ welcbe fiir die Er-

lauterung der Pflanzenkunde der alten Deutacbea

von besonderm loteresae aind, benutzt *werdea

soUen,

Uebrigens ist jiuch scbon der gegen^artige

Theil, nicbt our an Yolumen, aondero «ucb «n

Flora 43. B b b
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ReicbhaltigUcit iev Synonyme und ciner weitlauf-

tigen Erorterung der , unsern Vorfahren bekann-

ten, vaterlandiichen Pilanzen Ytrvollsiandigt, in-

dem der Verf. noch namentlicb die Werke des

Lob el i us, die Hiatoria generalis plantarum Lug-

dunensis, den Hortua znedicus Camerarii u. a.

beniitzen bonnte. Vnd ^enn et denn iiberhaupt

darum za tbun teyn mufs, die Geschichte jeder

einzelnen Pflanze so viel als moglicb vervolUtan-

digt so seben, und defshalb schon immer, wenig-

stens tbeilweise, die Synonyme beriicKsicbtigt und

den Arlcn angebangt wurden , so muf'sen wir e»

wobl mit grofsem Danke zu erkennen vpissen, die-

sen Gegenstand nun in einem eigenen Werke und

defsbalb auf eine moglicbst roUstandige Weise

abgehandeit zu seben. Wir werden ein ander-

znal Gelegenbeit finden, iiber die tbeilweise sebr

interetsanten Gegenstande ISaberes zu berichten.

2.) Prodromus Florae Norfolkicae sive Catalo-

gus stirpium quae in insula Norfolk annis 1804

et 1805 a Ferdinando Bauer collectae nunc in mu-

seo caesareo palatino rerum naturalium Vindohonae

servantur, Auctore Stephano Endlicber.

Tindobonae ap. Fried r. Beck i833.

So ^ie einat Linne nacb getrockneten auf

der Intel Ceylon gesammelten Pilanzen eine Flora

zejlanica anfertigte, so liefert bier Hr. Bibliplbe-

bar Endlicber, wclcher ah wohlgeiibter Pflan-

zenzergliederer aus diesen Blattern langst riibm-

,
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licbst beltannt ist , ein abnliclies Werk tod der

Insel Norfolk aus dem in wohlgetrockneten und in

stuber gemalten PfUn^en bestehendem botan. jeut

dem Kaiser]. Museum ?u Wien einverleibtem Nach-

lasse det beruhmten trefflichen Pflanzenmalera

Far din and Bauer, welcher mit R« Brown in

den Jabren 1804— i8o5 auf jcner Insel rerweilte.

Daa YVerk, nacb dem Familiensyateme geord*

net, beginnt mit den Licbenen and scbliefst mit

den Leguminosen, enthatt 67 Gattungen und i53

Arten. Die Gattungen aind mit volUtandigen

Cbaracteren, die Arten mit dergleicben Beschrei-

buDgen, mit Citaten, Wohnorten and BiGtbeseiten

Tersehen, so dafs zur grundlicben Kenntnifs der*

selben nicbta zu wunschen ubrig bleibt.

Z-) Ueher die Vegetationsgriippen in Bayern^

Eine Rede, gehalten in der offentlichen Sitzung

der Konigl. Bayer. Akademie der Wisftenschaften

am 24. August i833 von Dr. J. G. Zuccarini,

Kitglied der Konigl. Akad. d. W. etc. Miinchen,

gedruckt bei Mattbaua Postenbacher i833.

Nach den interesaanten Beobacbtungen und An-

ticbten des Ilrn. Verf. zerfalU der zasammenban-

gende Theil det Konigreicbes Bayern, welc'ber die

7 alteren Krei^e umfafat, zunacbat in die Floren-

gebiete der 2 grofsen Flufsthaler, dea Donau- und

deaMaintbales Auf der recbten Seite dea Donau-

tbalea, welches sich im Suden an die nordliche

Kalkalpenkette lehnt, ist die Vegetation durch den

Einflufs det Ilochgebirget bei weitem maonigfal-

Bbb 2
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liger ala auf dcr Hnhen. 'n der I(all;lictlo selbst

i»l eine reiche Alpenflora vorherrschend, welche

ungefahr 33o eigne, dem Fiachlande und den nie.

drigen Bergen fehlende Ailen zeigl. Die Flora

der nachsien Vorberge und der llochebene hat

mit der der Alpen selbst nur scbr wenigen Zu.

sammenhang, und erinnert vielmebr an die Vege-

tation der Gebirge Miltel - und NorddeutscLlands,

obne dabei eigenthiimlicber PJlonzen zu entbeh-

ren. Nur in den lief eingerissenen weitern

Flufstbalern verden, gewaltsam durch die Fluthen

herabgefuhrt , Tiele Gewachse gefunden , deren

Heimath in den bocbsten Alpen ist. Eine eigne

Vegetation bieten die durcb das langsame Ein-

trochnen von Landseen auf der llochebene ent-

fitandenen Sumpfe, die sogenannten Filze dar,

indcm sich bier fast gar keine eigentlichen Al-

penpflanzeo, dagegen sebr vide Gewacbse der Po»

larflora vorfinden. — Von ungefiibr 220 Holzge-

^achsen, welche der deutschen Flora diessettf

der Wasserscheide der Alpen angeboren, koromen

166 im oberen Donaugebiete vor, von denen 34

das grofse Flufsthal gegen Norden entweder gar

nicbt Oberscbreiten, oder erst im Bereicbe der

Polarilora wieder auftreten. Die tinke Seite des

Donautbales zeigt eine vie! einformigere Vegeta-

tion, aus belcher die Alpenpflanzen ganz ver-

scbwunden aind. Die Urgebirge im Norden und

Nordosten besitzen zwar einige wenige derselben,

did aber nirgends in die Niederangen sich rerbrei-

•ten/ Die iibrige Flora Lommt mit der der Ebenen
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und niedrigen Bergo des ubrigen Deatscblands

iibercin. — Das Mainthal hat gar keinen Antheil

an der Alpenilora, besitzt aber in eeinem Jura-

luIUe manche eigenthfimtiche Pilanze, und ist vor-
r

zuglicb interessant durcb die ungeheuere Sand-

ebene, welche yom nordwestl. Rande des Jura-

kalkes aus die niedrigen Sandsteinlagen deft obern

jHetzatlhales bedeckt und eine Vegetation ernahrt,

die am meitten an die Flora der norddeutschen

Niederungen erinnert. Aus diesen mannigfachen

Combinationen der Flora ergibt sich fiir die 7 al-

tern Kreise des Konigreicbs Bayern eine Anzabl

von mebr aU 1900 Pbanerogaraen, eia Reichthum,

den kein anderes deulscbea Land gleicben Urn-

fangs aufweisen kann, und woriiber der Verf. in

einem grofseren Werkc , welchem Schrank's

bayerisebe Flora als treffliches Muster dienen loll,

ausfiibrlicber zu bericbten Terspricht.

4) J. C, Rob lings Deutschlands Flora. Nach

einem verandertea und erweiierten Plane bearbei-

tet, Forlgesetzt von Wilb. Dan. Jos. Koch etc.

yierter Band. Frankfurt am Main bei Fried r,

Wilmanns. i833. Gesch. d. Verf
- Vorliegender Band umfafst die i3 — i5ie

Hiasse des Linneiscben Systeroes, und bietet

wie die Torhergehenden, eine Fiille der scharf-

sichtigsten Beobachtungen and der glucklichsten

Sichtungen bisber sebr verwickeher Gattungen

und Arten dar.

5.^ ArsherdUeUer om Vetcnskapernas FramsUg^

afgifne af Hongl. Vetenskaps Aca^ilemiens Embeu-
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man i. 3i. Mari. 1882. Slocfebolm . trycttte hoi

P. A. Noriiedt el Soner, i832, Gescb. der

Konigl. Schwed. Ahademie.

Der botan. Theil dieser interessanten Jahrei*

bericbte ut von Urn. Wikstrom bearheitet,

und gibt auf 344 3> cin sehr umfassendet Bi(d

der botan. Thatighcit im Jahre i83i.

6) Kongl. Vetenskaps - Akadeiniens HanJlingar^

for Ar 1832. 8tockhoIni, trycUte bos P. A. Nor-

atedt et Soner, i833. desgl.

Unter den gehahvollen Aufsatzen dieses Ban«

des findet sich aucb eine niit Abbildungen be-

gleitete Abbandlung des Hrn. Myrin uber eine

nene Gattung der Laubmoosey DichelyTna, welche

fur Fontinalis falcata Hedw,^ F. capillacea Dichs^

und F, suhulata FaL Beauv. errichtet und vorzfig-

licb dureb die Calyptra dimidiata Ton Fontinalis

nnterscbieden wird.

Wir werden anf diese Abbandlung in uDsern

Blattern zurucbkommen.

1.) Jlminnehe - tal ofver Kongl, VeUnshafs-

Academiens Framlinde Ledamot And. J. H a g tt r o-

xner, M. D. etc. af Magnus M. af Pontin.

Stockholm. i833. desgl.

8.^ Beitrage zur Flora von Aegypten und Ara^

lien. Von GeotgFre&enius, Med. Dr. Mit

Tafel IV, und V. Getcb. des Verf.

Wurde bereils ira Literaturber. Nro. i4« oiit

gebubrender Wiirdigung angezeigt.

g.) Lichemim helveticorum spiciUgium. Auc-

tor^ L, E. Schaerer etc. Scciio quarta el qui"-
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ia, Hchcnum cxsiccatoram f«sciculura IX. il]ufttran->

tea, Bernae i833.

Von (licser klasiischen Satninlung wird eine

aus^'iihrlicfae Anzcige in diesen Blattern nachfolgen.

II. C o r r e s p o n d e n z,

Es wird Euer Woblgeboren nichl unbehannt

Bcytif dafs der Uaterzeicbnete vor einlgen Mona-

ten mit einer sebr grofsen Samnilung getrockne*

ter Pflanzen aus Siid-Afrika glucklich in Ham-
burg angekommen i&t, auch vard bereits ein kur-

zer Bericbt iiber seine letzten Ueiten, in der

Liiftnaea , der bofanitcben Zeitung und der Berli-

ner allgemeinen Gartenzeitung Nr, ao abgedrtickt*

Diesera Berichte erlaubt er sich nar ira Allgemei-

nen binzuzufugen, dafs er v^ab^end des Zeitraums

yon 4 Jabren meistens im Innern des Landes und

in solcben Gegenden sammeJte, die yreder ron

ibm selbit noch Ton anderen Europaern friiber

betucbt und untersucbt wurden, und dafs er es

fiicb Torzijglicb angelegen sejn liefs, aucb die so

pflanzenreicben boben alpiniscben Gegenden eo

erforscben, ^elcbe eine besonders reicbe Aus-

beute lieferten.

Obgleicb der Unterzeicbnete mit dem Ord-

nen seiner Sammlungen nocb nicbt ganz so yveit

gekommen ist , dafs er den Reicbtbum derselben

naher zu bezeicbnen vermag, so glaubt er doch

im Allgemeinen sagen zu konnen, dais die Vege-

tation der Gegenden reicbe er auf dieser letzten

Beise erforscbte , einen gans anderen Cbaraoter

tragi, als die Vegetation in der Umgegeod der
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Capstadt, and dafs alio diejeni^en, welche et wun-

schen von den jetzt niitgebrachten Pilanzen zu er-

balten, meistent ' solche Formen finden werden,

fvelcbe tie friiher nocb nicht crhalten haben.

Der Unterzeichnete bat sicb entscblofsen, seine

ganze grofse Sainn)lung in grofsere und hleinere

Herbarien zu ordnen, and zu^leicb mit diesen

Herbarien eine EnuniaraUo plantavum Africae au-

atralis berauszugeben, und zwar so, dafs die Num-

mern, den einzelnen Pflanzen in den Herbarien

beigelegt, aicb auf jene Enumeratio bezieben wer.

den, die er als Vorlaufer einer von ibm beraui*

zugebenden voUstandigen Flora beiracbtet zu se-

hen wunscht. Dieae Enumeratio ifvird im nach-

sten Fruhling durch die Bucbbandlung der Herren

Perthea et Beaser bieaelbst zu baben aeyn.

Die ganze Zabl der in der Enumeratio auf.

gefubrten Arten wird obngefabr bia 7 oder 8000

Nammern seyn, da aber aebr Tiele in einzelnen

Exemplaren, and aucb die fruber von dem Wiir-

tembergiscben Reiaeverein berausgegebenen Pilap-

een nicht mebr gesammelt aind, ao itt die Zahl

der grofaten Herbaripn auf obngefabr 3ooo Arten

geaetzt, und erlaubt aicb nun der Unterzetchnete,

"Was jene Herbarien anbetrifTt, dieaelben den Lieb-

babern der Pilanzenkunde zu folgenden Preiaen

enzubieten :
p

i) Ein Herb, ton 3ooo Art. die Cent, zn 40 Mk. Cour.

3) Ein dito - 2000 - - - - Sa -

3) Ein dito - i5oo * - - - 38 -

4) Ein dito - tooo - - - - 24 -

5^ Ein dito • 5oo . . * - !:o - -
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wobei der Friedrd'or en 14 Mk, Courant, dcr hoU
landische Ducaten zu 8 Mk. Ct. , und der Preufsi-

8che Thaler asu 3 \fi Mk. Ct. angenommen wird,

Riicksichtlich der Schonheit und VoUstandig.

keit der Exemplare sind die Herren Prof. Dr.

Lebmann Jiieselbst und Hr. Dr, Lucae in Ber«

lin, welcbe einen Theil dieser Sammlungen durch-

geseben baben, gem bereit, die befriedigendste

Auskun'ft zu geben, ^enn cine Vorfrage dieser-

iregen nothig eracbtet werden sollte.

Botaniscber Garten zu Hamburg,

October i833. , C. F. Ecklon.
III. Notizen zur Zeitgescbichte.

Hr. A. L. A. Fee ist an die Stelle des seel.

Nestle r als Prof, der Botanik und Director des

botaniscben Gartens der mediciniscben Fakultat in

Strafsburg angestellt worden. Er ist b^sonders

durcb seine Crjptogatnes des ecorpes exotujues (wo-

cu nacbsteoa ein Supplement erscbeinen nvird),

darcb seine Monograpbien ron Ckiodecton und

TrypetheliuTn^ so wie durcb seinen Cours d'histoire

naturelle pliarmaceutique ruhmlicbst bekannt.

Hr. Prof. Dr. Lebmann in Hamburg bat

den Konigl. Preuss. rotben Adlerorden dritter

Klasse erbalten.

Hr. Hofratb und Pbysiograpb Dr. F. G.

Meyer in Gottingen ist zum ordentHchen Pro-

fessor in der pbilosophiscben Fakultat der dasi*

gen Unirersitat fiir das Facb der Forstwissen*

scbaften ernannt worden. •

Die Hrn. Natb. Wallich in CalcutU and
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C. Kunth in Berlin wur(3en in der oironilicLen

Sit2iing der HdnigJ. Ba>'erisc;hen Akademie der

"Wissenschaften zn Miinchen am 24 August d. J,,

ersierer als auswailiges Mitglied, Iet:sterer als

Correspondent der niatbematisch - physilulisclieD

HIaftse proklamirt.

Die konigi. Societal zu London hat dem Urn.

Prof. DeCandolie in Gcnf iur die in »ci«era

letzterschienenen VYerke mitgelheihen Untersu-

cbangen iiber IMlanzenphysioIogie die goldene Me-

daiUe zueikannt.

Die von der Konigl. Akademie der Wissen-

scbafien zu Berlin ausgeschriebene Preisaufgabe

ans dem dutch Legate gestifteten Fonde fur Oeko-

nomie und Agronomic, die eine ,, Darstellang der

Vcranderungen, welcbe die Pflanzen beira Ueber-

gang in Torf erleiden*^ zum Gegenstand hatte,

varde von Hrn. Prof. A. F, Wiegraann io

Braunschweig gelost, and diesem, in der offentli-
ji

cben Sitzang der Konigl. Akademie am 4* J^^^

sar Gedacbtniftfeier von &eibnitZ| der Preit zu-

eiltannt.

DerVerein zur Beforderung dei Gartenbaues

in den Konig], Preufsischen Staalen bat den Di-

rector Dr. Hoppe zu Begensburg zn seinem

correspondirenden Mitgliede ernannt.

Die Hrn. Prof. Dr. Link und Leopold ron

Bucb sind von ihrer natarwissenscbaftlicben Beise

Bacb Griecbenland, woselbst sie den Monat Sep-

tember zubracbten , wohlbehallen iiter Triest,

SaUburg, Munchen und Regensburg nach Beriio
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2urucl(gel{ehrt, und es tttokt zu erwarten, dafs dio

Ton ibnen mitgebrachten Sammlungen eine be-

deutende Aehrenlese zn den bis jetzt bekannten

naturbistoriftchen Verzeichnifsen, so wie einen ge-

wichtigen Reilrag zur Kerintnrfs der oatiirlichen

Fhysiognomie die»es Landes darbieten werden«

Auch Hr. Dr. B runner ist von seiner Reise

nach Taurien und der Hrimm, mit botan. Scba-

tzen beladen, gluclilicb und gesund nacb Bern

zarucltgekomraen. Obschon er dieselben Gegen-

den bereita Tor 2 Jabren durcbmustert balte, so

boten ibm diese docb diefsmal ganz andere Pflan-

zen dar, da er dieselben in einer von der friibe*

Ten verscbiedenen Yegetationsperiode bereiste.

Yon George Bentbama Lahiatarum ge»

nera et species ist im Juni diesea Jahr« zu London

der zweite Theil erscbienen, Er' entbalt von den

Ocymoideen die Gattungen Steolanthus Mart^ Pyc
nostachys Hook,^ Feitodon Pohl^ Marsypianthus Mart^

Hyptis Jacq. mit 207/ Arten ; Eriope Humh^ et

Bonpl, Msc, , Lavandula L.,— und Ton der

Trib. 11. Menthoidea€ die Gattungen: Pogostemon

Desf, , Dysophylla Blume , Ehholtzia }V, , TetrO'

denia Benth, (nee Nees) Colebrookia Smith; Pe-

rilla L,f IsanAus Michxy Preslia Opiz, Mentha

L, ^bis auf 20 Arten reducirt} , Lycopus L, und

Meriandra Benth,

Von Hrn. Dr« Ecklon irird bei Perthes
h

und Besser in Hamburg eine Enumeratio plan*

tarum Africae im nachsten Friihjahre erscbeinen.

AU einen Beitrag zur Literatur der Floren
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bat Hr, Prof. Kunze in Leipzig einen AuBzug

aus Tenore's Mcoiori« su di una miova felge

2U beirbeiten angefangen. Die Schriit, Neapel

i832, wird in Deutscbland sich wohi in den IJiin-

den weniger Botaniher beiindon.

Das Compendium Florae Melveiicae, welches

von dem verlebten Gaud in bis zur GatiunT

Gnaphalium vollendet Torliegt, \\iTd nunfnehr von

Hrn. Mannard in Nyon beendigt werden.

Die von uns fruber mitgetheilte Nachricht,

als baben die Annates des sciences natuielles rait

dem Jahr i832 aufgeboit zu erscheinen, konnen

vir mit Vergniigen als unbegrundet widerrufen,

Interessante bolan. Aufsatze von Dutrochet,
Ton Gay iiber raebrere von Endref* aus den

Pyrenaen mitgebrachte Pflanzen, von Jussieu
iiber einige Chiienser etc. zieren auch die Heftc

des gegenwartigen Jahrgangs, aus denen wir un-

sern Lesern noch Mancbes mitzutheilen bofFerf.

Fur den botan. Tbeil im Museum za Bern

ist dieses Jabr auch Erfreuliches geschcben , in-

dem die vorbandenen Herbarien geordnet nnd
verbunden , sodann in artigen Kistchen und

Schranken dem publikum zuganglicb geworden
sind, Vorziigiiche Verdienste crwarb sich so-

"wohl am die&e Samrolungen, als aucb ura den

kleinen boranischen Garien der atlzeit thatige

Apoibebcr in Bern, Hr. Fueter, der mit seiner

bekannten Freigebigkeit und Gefalligkeit auch den

be»len Geschmack bei dergleichen Anordnungen
verbindet. Es. ist wobi nicbt zu zweifeln , dafs
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)VobIwolIende Freunfle der Wisaenscbaft' dieser

neuaufbliihendcn Anstalt jeglicheo Vorschub rait

getrocUncten sowobl als friscben Fllanzen lei*

8ten werden.

Was schoD so, viele durcb Steiermark reU

sende Freunde der Botanik als Wunsch ausspra-

cben , niimlicb ein specielles Hjcrbarium dieser

pflanzenreicben Gegenden aufge^tellt zu seben,

ist nun durcb die Anregung und Unterslutzung

des wiirdigen Hrn. Sliftsvorstebers zu Trieben,

und unler der tbaligen Mitwirkung des Hin. Di-

rector Somraeiauer, des Hrn. Moritz v. An-
gel is und einiger jilngern Freunde dieses Sta-

diums in Hirfsicht der Phanerogamen zur Au&fiih-

rung gebracbt worden. Ebenso sorgsam getrock-

nete als instructive Exemplare geben ein erfreu-

licbes Bild der Scbatze des rait dem Paltentbale
/

zusammenhangenden berrlichen Admont - Tbales,

woruber wir durcb die Giite des Hrn. Director

Sommerauer in der Folge Mebreres zu bericb-

ten Gelegenbeit finden werden. Es diirften diese

Mittbeiiungen um so inieressanter seyn, da Steier-

mark selbst von Inlandern, z. B. Hrn. Leibarzt

Ton Host in seiner Flora austriaca als eine

wabre terra incognita bebandelt wird, woran \(obl

gewifs nicbt sowobl Mangel an UntersucbungeOi

als Mangel an Mittheilung Schuld seyn kann.

Diese erfrculicben Nacbricbien von der Tba-

tigkeit unsrer botan. Collegen werden einiger-

mafsen iwieder getrubt durcb die traurige Kunde

Ton dem AbtreUo mebrerer aulgezeicbneterFrean-
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de, welche die Sichcl des Todes in dem verwi-

cbcncn Jahrc weggerafft hat. Am 6. Mai d. J.

starb zu Ferrara der als Chemiker und Botaniker

behannte Prof. Antonia Campana, in eioem

Aller von 8i. Jabren, Ihm folgte der beUannte

franzosische Reisende Victor Jacquemont in

Bombaj, der urn die Scblesiiche Flora hochTer-

diente Medicinalassesaor und Apotheher Gunther
zu Breslau , der beruhmte Verfasser der Flora

helvetica, Pfarrer G a u d i n zu Nyon (am i5.

Juti i833.) , von dem iwir in den ersten Blat*

tern des homroenden Jabrganga eine ausfiihrlicbe

biograpbiscbe Notiz mittbeilen werden , und in

den letzten Tagen des Novembers der ehrwurdige

Verfasser der Flora atlantica, Prof. Deafontai-
nes zu Paris. Hr. Decher, der belianntlich von

Eriaitgen aua auf Actien eine naturhistorische

I\ei«e angetreien hatte, atarb ala OpUr seiner

vielfachen Strapafzen, Entbehrungen und Bemu-
hungen im Marz dieses Jabra zu Palermo, nacfa-

dcm er die ganze Insel Sicilien langa dem Meere
bin uragangen hatte. Die von demaelben einge-

scbickten, vorziiglich in der Gegend von Palermo

und in den Nebroden gesammehen, gui getrock-

neten, und von Hrn. Prot. T i n e o beatiromten

Pflanzen kamen Ende November dea vorigen Jabri

in die Hande dea Hrn. Prof. Kocb in Erlangen,

vrelcher die Besorgung deraelben an die Hrn.

Subscribenten iiberDommen hat. Das Verzeicb-

nifs der Pilanzen entbalt an ij5 Arten, von de-

nen die Centurie fiir lo il. abgegeben vrird Eft

habeh aich dazu bereita mebr Kaufer eingefun-

den, ola Materialien vorbanden aind. ,

DefagleicKen atarb am 34. Nov. 1. J. zu Frank-

furt a. M. Hr. Job. Becker, Lehrer der Botanik

hei der dortigen Sen b en bergischen natnrfor-

schenden Geaelischaft* Director dea botan. Gar-

tens, Verfasser einer Flora Ton Frankfurt u. a. W.
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Wir werden in einem der nacbsten Blatter einige
biographische Notizen iiber denseiben, von der
Hand unsers Urn. Kollegen f)r. Freseoius da-

lelbst, mit^utheilen nicht verfebien.

IV. Oeffentliche Dankeserstattung.
Die pbilosophiacbe Fakultat der Konigl. Fried-

ricbs - Alexanders Universitat za Eriangen bat
sich unter dem 4 November d. J. bewogen ge»
funden, mir ,,ob ingenii doctrinaeque laudem in-

signem editis scriptis botanicis et diarii botanici

Ratisb. redigendi eondi recti one comprobatam *'

die philosopbische Doctoiwiirde honoris causa zu
crtheilen. Indem ich dieses fiir mich so ebren-

ToUe Ereignift alien meinen verehrten botani&ir-

ten Freunden zur Hunde briuge, halte icb ei za*
gleicb fiir meine Pilicht, dem zeitigen Dekan
gedacbter Fakultat , Heirn Hofrath und Bitter

Harl, der durch die mir ertheilte Auszeich-
nung in die Krone seiner anerkannten Tielfacben

Yerdienste um die VYissenscfaaften aach noch die

unverwelkliiche Blutbe eines Protectors der Pflan-

zenkunde eingeflocbten hat, meinen innigsten und
ergebensten Dank biemit ofTentticb auszuftprecben.

Regensburg. Dr, A. E. Fiirnrohr.

V. An unsere Laser.
Die Flora oder allgemeine botaniscbe Zeitung

hat sich fortwahrend einer regsamen Theiloahme
und der interessantesten Beitrage zu erfreuen.

Die Redaction ist dadurch in den Stand gesetzt^

diesefbe aucb fernerbin in drei besorideren Ab-
theilungen erscheinen zu lafsen , namlicb in der
Flora selbst, dann den Literaturbericbten
und den Beiblattern. Die F lora, Ton wel-
cher regelmafsig jedes Monat vier Nummern er-

scheinen, bleibt wie bisher den OriginaUbbaod-
lungen , Correspondenzartikeln, kurzeren botani*

schen Oemerkungen , Notisen zur Zeitgeschichta
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u. a. w. gewidmet, und wird alle» aafbicten, nm
ebenso durch In'eresBe a)s Neuheit der mitge-

theiiten Tbalsachen die Leser auf angenehme
Weise ru unierhaUen und zu belehren. Die Li-

te ralur b eri chl o , von denen drei Jahrgange

als Probo vorliegen , befassen sich mit der Lite-

ratur des In- und Auslandes, und wcrden keine

wicbiige Erscbeinung im Felde der botan. Tba-

tigheit unbeacbtet vonibeigeben lafsen. In den

Beiblattern endlicli werden grofsere Abbandluo.

gen, die in der Flora «elbst nicbt Raum finden,

so wie Auszuge und Uebersetzun£^en von interes-

ianteren Arbeiien der Auslander niedergelegt, wah-

rend die Inteltigenzblatter den mer^antilischen

Zwecken gewidmet sind.

Die ersten Nummern des nenen Jahrgangei

werden sicb mit Abhandlun^en von Kocb, v. Mar-
ti u s, V, Subr, Tauach, linger und Zenker,
eroflVien, wabrend die Reiblalter mil Hrn, Dr. Bes-
sers Flora des Baikals und Hrn MiqueTs Mit-

tbeiluDijcn iiber die Pllanzen der Graischaft Bent-

beini beginnen , und eine vollstiindige Anzeige

der neuestcn pbysiologiscben Werke von DeCan-
doUe, WJlbrand, Agardh, dann Ko cbj

Deutsebi. Flora in den ersten Blatlern der Lilte-

raturberichtc enthahen seyn wird.

Diese Zeitscbrift, die demnach die Boianik aof

alle moglicbe Wcise zu fordern sucben wird, ist

wie bisber wocbentlich durcb alle Kibl. Post-

zeilungsexpeditionen, m o n a 1 1 i ch.aber durcb Rie-
gel und VV i e s n e r in Niirnberg, Friedr. Hof-
meister in Leipzig und C. Scbaumburg in

Wien zu beziebe n. Der Ladenpreis des ganzen

Jabrganges belragt 7 11. 36 kr. rhein. oder 4 Tbl.

5 Gr. 6 Pfenn. sacbs.

Begenaburg d, 28. December i833.

Prof. Dr. Hoppe. Dr. Furnrobr.

(Hiezu Lilt. Ben Nr. i5.)



Beibl^tter

zur Flora
Oder

allgemeinen botanischen Zeitung.

Zweiter Band. i83 3.

Sjstematisehe Uebersicht der wilderachsenden

phanerogamischen Tfianzen des Rheinthales

von Bingen his Bonn^ v. Hrn. Philipp "Wirt-

gen, Lehrer in Coblenz.

Das vie]besungene und bescfariebene Hhein-

thai von Bingen bis Bonn, das gewifs tu den intieres-

saotesten Gcgendea Deutschlands gehdrt, ist grOfs*

teotheils noch eine terra iocogoita der Botaoiker*

Wir finden xwar Notizen tiber dieses Gebiet io dea

botanischen Werken der um die aroabilis scieotia

^Q verdienten PoUich, Gmelia, MSnch, Rdh«
ling, Koch, Hoffmann, Nees von Esenbeck|

Me

i

gen und W eniger; auch bat im Jahre i83o

Herr Lcihr, Cand* Pharm., eine etwas mangelhafte

Flora der Umgegend von CoblenK*) in dem Archive

*^ Sie enthfCit 900 Phanerogansen, welchc d. V.

ans den Kretsen Coblenz, Maien uAd Neuwied

zusammenstellt, da doch der Kreis Coblcnx

loSo Species, der Kreis Neuwied 996 und der

Kreis Maien 1000 Species enthalteo, von wel*

chen viele diesen Kreiscn nicht gemeinschaftUch

sind. D* y*

%
-'
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de« norddeutschca Apolhekervexeioi mllgeXheilt;

und von dep Flor^ von Neuwied existirt einc Hand.

schrift, von Mitglicdern der Brudergemeinde da-

aelbst, namentlich den H. H. Albertini, Rosen,

sticl, RSnlgen u. A. zusamraengetragen, •welche

xiemlich voUslandig lu nennen ist: abcr alle diese

Noihea beziehen sich nur auf einzelne Puncle, und

sifld so sparsam, dafs sje nur weoig Licht auf diesc

reiche Gcgeod werfen. Dem Verfafser der im vori-

gcn Jahre erschienencn nafsauischen Flora haUc ei

freiUch obgelegen, eine genaue Nachvvcise der am

rcchten Rheinufer, oberhalb der Lahn wachsenden
4

Pflanien mitzulheilen, aber aus vielen hier wach-

senden seltenen Species, die er nicht aufzahlt, er-

gibt es sich, dafs er diesen, den interefsaatesten

Thell seines Gebietes, wenig UDtersucht hat.

Ich glaube daher Freunden der BotaQik eine

nicht gam unangenehme Gabe xu reichen, wcnn ich

daa schon Bekannte und die Mittheilungen meiner

FreundC}. der HFT. Bach in Boppard, Hartmana
in Thai Ehrenbreilslein, Witt ich und Thranc

in Neuwied, Nuppeney in Anderoach und Olig-

schlager, gegenwartig in Luxemburg, mit meinea

Bemerkungen zu einem Gaozen yereinige, und

diese kurxe Uebcrsicht durch die vielbeliebte Flora

mittheile- Ich babe, wie schon bemerkt, das

RheiaUul Ton Biogea bis Bonn mit den angraazeo-

den Bergen, eine Meile land^inwa'rts ?m Auge, und

weric nur bei athr interefsaoten Pflaniea nnch eine

Meile weiter ins Land rOcken. la geognostischc^
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Hinsichf bemerke ich, dafs der Uebergangsthon-

schiefer die herrschende Gebirgsart isf, in de& Krei-

$en Maien und Ahrweiler tritt vulkanischer Dodeo,

so wie im Siebengebirge Trachyt hervor* Die H^Ke

der Gebirge betragt nirgends mebr als i5oo Fufsj

die milllere HiJhe des Rheingebirges nur 5— 600

Fufs liber dem Spiegel der Nordsee.

Anm. Da der Kaum iiiich beschranlct, werde ich die Sund-

orte nur ganz kurz angeben: die genauere Bestiramung

werde ich dereinst , so ich Leben und Gesundheit bc-

balte, in einer Florula des Regierungsbeziiks Coblenz mit-

theilen. — Die von mir gesehenen Pflanzen bezeichne ich

I wie gcwohnlich mit ! ; cinige, welche in verschiedeneri

Floren Deutschlands bier angegebch wcrden und nicht

mehr aufzuflnden sind, mit f; alle anderen Arten sind

ohne Bezeichhung. ^

Monandria^
I. Callitriche verna L! 2. C. intermedia

Hoffm.! 3. C, autumnalis L.!

4. Blitumvirgatum L. Neuwied (Lcudesdorf.)

D iandria,

6. Lemna trisulca L.l Bafsenheim! Namedyf

6. L. minor L.l 7. L. gihha L ! Neuwicdl Bas-

senheim! 8. L. polyrrhiza L. Bafsenheim*

9. Fraxinus excelsior Lj
10. Ligustrum vulgare L !

II. .Seringa vulgaris L.! Bheinfels! CoblensI -

12. Veronica spicata L, Ahrthal! "VVinniDgen.

13- V^ longifiJia Schrad, 'VViDningen- i4« f^*ser»

15. y.scuiellata L.l CohUntl NturfjllifoliaL.l
*

n \\
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wiedl Remagcnl iS. ^* ^nagallis LA 17. jr^

Beccahunga LJ 18. ^. officinalis L,l 19, ;^.

Chamacdrys Lj so, F", latifoUa Ait, a. nia/<7r

Schrad. 'WioniDgenI Coblenz! Ncuwied! ^. jwi-

nor Schrad, t Ebcnd.! 21. r'. dentata Schrad,

Landskrone an der Ahr! 22. ^- praecox All, Vvia-

ningcn! 23. F» arvcnsis L> a erecta,
fi. procum"

hens, (24. ^* versicolor FrJ 25. T. o/?aca Pr. /

a6, f^. poh'ia Fr. / Gemein in Weinbcrgen.) 27. ^.

hederaefoUa LA 28. ^. triphyllos LJ 29, f^^

verna L. / Nichthaufig: Lurlei! Cobern! Hammer-

»lein! 3o, F. montana L, Neuwied CBonefeld,

Anxbacher HUtte,) Drachenfel*.

Zi,VtriculariavulgarisL,Emsl Neuwied! Bonn.

32. Gratiola officinalis L. CoblenrI Winningcn!

Keuwied

!

33. Lycopus europaeus LA
34* Salvia pratcnsis L, 1 35- S, Sclarea L, Neu-

wicdi t

3B* Circaea luUliana LA 37. C. intermedia

Ehrh, Neuwied. 38* C* alpina L, Neuwied.

39. Cladium germanieum ScJir^ I<aachl'

40. j4nthoxanthum odoratum L,l

f Triandria.

Monogjrnia.

4t« Valeriana officinalis L, ! 42* F. dioica Z.

St. Goarl Coblenzl Ebrenbreitsteial Laach/ 43* ^*

PAa. Xr. Braubach ; HundsrQcken.

44- Fidia dentata FahlA
fi,

Morisoni Spr,

8a%. 45. F. 99^iHaia LoiseL Biogen) St. Goir!

\
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Boppard! Winningen! 4^. F. olUoria Ga$rtnJ

47. F, auricula DC. Cobleni

!

48. Montia fontana L. !

49. Polycnemum arvense L, Coblens! Neuwiedt
i

Andernach !

50. Iris germanica L. Lei! Hammersteia I Linxi

Drachenfels! 5i. /. samhucina FahL Ehi«nl)reit-

steio ! 63. /* tihirica Z. Ehrenbreitsteinl 53* /•

Fs6ud- Acorus L, Neuwied! Coblenzl Anderoach!

54-^ Cyperus Jlavescens L. Neuwied* 55. C.

fuscus L, Coblcnz! Neuwied 1

56. Scirpus palustris Lj Bj* Sc^ uniglumis Linlu

Cobleotl Laach ! 58. 5c. ovatuM RotK Neiiwiedl

Laacb ! 59. Sc.caespitosus L. Laach I 60. *Sc, BatO'

ihryon Ehrh. Laach! Neuwied! 61. 5c. lacustris

L. Mosel! Lahn! 62, Sc» maritimus L, Moielt

Lahn! Rhein! 63. Sc. sylvaticus L. I 64. 5c. 7Vs-

hernaemontani Gmel, Laha. 65* Sc, earioinui

Schrad, Tiinnisslein.

66. Isolepis acicularis Schlechtend» Neuwied 1

67, I, lelacea R, Bt\ Ems! Ne«wied!

6^, Eriophorum angustifolium Roth, Laach! Nett«

wied! Ems! 69. E. latifolium HoppK Neuwiedl

Coblenz! Laach I

70, Nardus stricta L^ Coblenx! VallcQclarl Neu«

wied I ' Andernach ^

Dia ndria^

7i» Le€rtia oryzotdes Swarz. Neuwied.

f St. Alopceurui agrutis L. / 73. <^« prai0niu X. /

^ w r
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74- -^* paludotus Pah d€ Beauv.! 75. A, getii-

eulatus L,

!

76. Panicum tanguinaU L,! 77. P. glabrum

Gaud. Coblenf. 78. P. crus-galli L. / 79. P, gUu^

cum L. / go- P' viridc L. ' 81. P. vtrticillatum £,

^inningen! Neuwied! ^2. P. miliaceum L. Gebaut.

f- 83. Cynodon Daclylon Rich. St. Goafshausenl

TVelenich! Ebrenlhall Spey! Coblenz! Winningea!

Eogers! Neuwied 1

B4* Fhalaris arundlnacea L,

85. Phleum pratense L,l
fi,

nodosum,. 86. Phi

phalaroides Koel, "VVinningen

!

87, Milium effusum L,! Coblenz! Neuwied I

WinDiogen! Lioz! Kemagen

!

88. Agrostis Spica^venli L.l 89. A, canina L,

Neuwied! Winoiogenl 90. A, alba Schr. Coblent!

Neuwied! 91. A, vulgaris PFith. ^, tenella Hofftn,

Neuwied^ 92. A, vinealis yFilld, Neuwied.

93. ^rundo Epigejos L, / 94, A. CalamagrO'

9tis L, Neuwied*

gS, Phragmiles communis Trin.t

96, Stipa pennata L. Coblenz! Winningen! Er-

pell 97' St,'capillata L, Friedricfesteia!

98. Aiidropogon Ischaemum L, Cobleoz! Wer-

acrseckl

99. Arrhenatherum elatias Pal, de Beaav.!

100. Holcus lanatus L* 101. H, mollis L,

10a. Aira caespHosa L. Neuwied! Coblenz! io3»

A^ canescens L' Coblenz! *

104. Avtna iativa Lj io5, A. orientalis L.*
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io6. A, strigosa L! 107. ji. fatua L. Gobleat!

Ncuwied ! 108. -^^ dubia Leers. Neuwied 109,

J, /lavescens L, no. A, pubescens Ja* 111. A,

pratensis L. Coblenz. 112. A, fiexuosa Schrank.

Cohlenzl Winningenl Neuwied! tiZ, A. caryo-

vhyllea Wigg, 11 4* A, praecox Pal, de Beauv^

Coblenz*

115. Melica ciliata L. Bacharach! OberweaelJ..

St. Goar! Coblenz! Boppard! Winningen! Neuwiedl

J 16. M. nutans L, 117. M. unijlora L,

118. Molinia coerulea Monclu Coblenz; Neuwied.

119. Koeleria crtstata Fers, Coblenz! Winnia-

gen! Neuwied !

120. Glyceria Jluitans B. Br, lai. G. specta^^

bills M.etK. Coblenz I'Valiendar! Neuwied! LaachI

122. G, aquatica PresL Cobleuz! Neuwied! Laach!

123. Foa dura L. Winningen. ia4- F* annua

L,! 125. P. nemoralis Lj 126. F. bullosa L,
m

Coblenz! Winningen! Maienfeld ! ^.tj/uipara W'in-

ningen. 127. F. pratensis L,! 128. P. trivialis

L.! 129. F, compressa Lj
i3o. Briza media L.!

£Btt!«

132, Cynosurus crisiatus L.t

133. Dactylis glomerata0j,l

w:
Neuwied. i35. P. tenuifolia Schr, Ehrenbreit-

itein. Wtnningett. 106; F. glauca Schr. Ehren-

breifstein! -157. f*. hromoides L. Coblenz! i38. -F-

.

nHyurus L. Coblenz! Neuwied. Winfliogeal H^gTF*
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iuriuseula L.\ i4o. F* rubra L. Winningen. 141.

K praUmxs L.\ i4«- ^- $ylvaixca Fill, Neuwied!

143. F. gigantea VilU Coblcni! Neuwied f 144,

F. aspera M* e/ K. T»nni»alcin. >45- F* montanat

Savi, Neuwied! »46. F. m<rmu DC. Bacharaeh!

Coblenz! Neuwied! Leudesdorf!

J47, Triodia decumhens Fal. de Seauv» ^in-

ningen ! Neuwied,

148- Bromus secaVinus L.\ 149. -B- raeemosut

Ia.\ i5o. JB. mon» L.\ i&i. B. arvensis L,\ 152.

B. muler^oru^. Neuwied. i53. B. sUr'dis L, 154.

B. iecforu/ni.! i55. B. velutinus Schrad Cobleni,

156, Brachypodiutn pinnatum R. et Sch,\ 167,

Brr sylvaiicum B. ct 5cft. Coblenz! Winningen!

158. Triiicumvu/garc! 159. T, po/omcum L.!

a6o, r. Spclta L.\ 161. T. repent L.\ ct. repens,

fi.
Elymus oaninus Roth. Cobleorl y glaucescens

Kheinufer! 162. T, caninum Schrebt Neuwied

Stromberg*

s63* Sebale^ cereale LA
164* Lolium perenne L. ! p, tenueX f* crista^

tuml 16&, L, tetnuUntum L,l

166, Hordeum vulgare L. ! 167. It murinumL.l

Trigynia,
l68« Holesfeum umoellatum L,l

y Tetrandria,
169. Dlptacus Fullonum Mill, Bendorf' 170. B.

sylvestris Mill. 171. D. pihsus L, Cableoi! Weu-

wied! Aaderaach! TtfaniuteiA!
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J 72, Scahiosa Sucetta Z« ! 1 73« Sc» Columbaria L, !

174. Sc, arvensis L\

I'jS* Scherardia arvensis LA

\'j6, Asptrula odorataL.l 177, A, cynanchica

L ! 178. A, galioides. M. Bieh^ ObcrweBcl gegen-

ilber! Neuwied!

179. Galium cruciatum Sm,\ 180. G, palustre

LA 181. G Mollugo L.l 182. G. verumL.! i83«

G. iy/ua/icum-^L. ! /^ puhescens DC, Coblenz! 184*

G. Schultesii de FesU Ems! Coblenz! i85. G. trx-

coTne FFilh. Coblenz! "86. G. saccharatum AIL

Coblenz. 187. G. uUginosum L.! 188. G. gracile

Wallr. Weifsenlhurm!' Kettig! 189. G. sjlvestr^

PollA 390. G. hercynicum FFeig* Neuwied. >9i.
"

G. AparineL.l 192. G. agreste /?. lejo^permum

Wallr. Coblenz! Neuwied!

293. Euhia tinctorum L. Bonn*

194. Exacum filiforme Willd. Bonn*

195. Plantago major L.! /?. leplostachyal y.

hrachystachyal 3- microstachjal 196. P. media

L.! 197. P. lanceolata L.l §. sphaerocephalal

y* polystachyal '

198* Cenlunculus minimus L> Neuwied*

199. Sanguisorha officinalis L«! soo, Cornus

mascula L. Neuwied! Coblenzl Bonn! AOi. C.

sanguinea LA
A02* Majanthemum hifolium DCA

r

202. Parietaria erecta Af« ^tJfl.Bacliaradi! BhciB*

Icis! yrinniogen I »o3. P« diffusa M» ttK,
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; S04. Alchemilla vulgaris L, I fi.
hirsutal 205.*^.

^phones Leers.

206. Ilex j4quifoliutn L. Labnstein! Vallendar!

Wo'lleodorf! Lint! Erpel! Reniagcn! Siebengebirge!

3onn!

S07. Potamogeton lucens L. Neuwied. fio8, P.

perfoli^tus L.! CoblcDLl Winnlngeu! Neuwiedl

209. P. crispus L; ! 210. F, pectinatus L. Coblenzl

I^euwied! Lahnslein! 211. P- dermis L. Cobleni!

Jti». F. compressui L.! 2i3. P. pusillus L-! Neu-

wied! a>4. P. nutans L.! 215. P. heterophyllas

Schreh, Neuwied!

216. Sagina procumlens L. ! 217. «S, apetala

I4.! Neuwied! Bona* 218. «S, depressa Schultz.

Boon* .

219. Radiola linoides Gmel. EhrenbreiUtela.

Sonn*

Pentandria»

Monogynia.

flao, Echium vulgare L*! ^. y^or. aJt. Coblenif

22i»HeUotropium europaeum L. Caub! Ober-

wesel! Coblenz! Wianingen! Bonol

222. Myosolis palustris Roth.l 223- M» sylva^

(t^.EhrhJ. 224. M. collina Ehrh.l 225. M.ver-

^o\^f;^hrh.\ 226. MJntermediaLinkA sa/.ikL

^ arvensh Sibth.l

22$. £chin»5permum Lappula Swartz* Laha-

#teia h €c?Weij« ! .Hammerstein

!

stzg, i^iibosperpium officin<de !L» 'yVinninjfea!^

i
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s3o, L.arvehse L.! fi5i. L, purpurea 'CCeruleum

L. Coblenz! "Winningen! Andernach! T^Jnnissteinl

232^ Anchusa officinalis L.! a33. A^ arvalis

Rchb.l 234. A. arvensis M. B.\

235. Cynoglossurn officinale L !

236. Pulmonaria officinalis L.! 237. P, «n-

guslifoUa L- Niederwald bei Kiedesheim! Coblenz!

I^euwied! Andernach!

238. Symphytum officinale hA p. patens Sm,\

239. Borago officinalis L !

240. ^/2Jroiace maa:imaL, Neuwied. f. s/ii» A»

elongata L- Neuwied. "f",

242. Primula officinalis L. ! ^. laterifioraGoup?

«43. P. elatior L. "Cobleni.

244. Ijysimachia nemorum L- Ncuwied! s4&« •'^«

Tfummularia L.! 246. Z*. vulgaris L ! .

24^, Anagallis arvensis Haynel p. A» carniti*

Bodendorfl Remagenl 248. A, coerulea Schreh^l

249. Menyanthes trifoliata L.

!

250. Waldschmidtia nympkoides Wigg* Laba-

itein! Ems! Coblenz ! Bonn.

251. Erythraea Centaurium Rich, 252# E, puH

chella Fries, war. a et
fi.

CoblenK!

353. Convolvulus septum L.! 254. C, arvensis L«!

255. Solanum Dulcamara L.l 256, S, nigrum

L.! ^Sj' S^villosum Lam, Cohlenil Bonn, 258. o«

humile Bernhardt, Cobleni I Bona. 269. •S, tuherO'

sum L. ! '

a6o. Lrdumharbarum L. CobleDz! Neuwieii?

p J
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t6i. Atropa Belladonna L^Laach! Andernich!

TOnDisstein! Neuwied!

fi6ft. Physalis Alkekengi L. Lini! Erpel!

ft63. Datura Stramonium L.!

ft64, Hyoscyamus niger L.

!

a65, Nicotiana Tabacum L- Angebaut, Ander-

aacb! ^^^' ^. ritstica L. Verwilderl!

«67. Verbascum Thapsus L. ! 268. ^. Thapsi'

forme SchradA 269. f^. phlomoidcs L. Neuwied!

470. f^ monfanum Schrad, Andernach. 271. F^

Jloceosum W, et K. Coblcni! "VVioningen! 272, Vf

Lychnitis L. ! fi-
album Mnch. I 273. f^. mixtum

Jiam, F', nigro-Lychnitis Schiede, Coblcni! 274,

jr. hybridum Lej, Coblenr! 275. F. nigrum L.!

Aj6, F. Blattaria L, Nicderspai! Coblenr!

^jj, Jaiionemontanalt \ 278* J. perennis Lam»

Boon-

279. Fhyteuma orhiculare L. Cobleni! 280. Pft.

spicatum L.

!

aSi. Campanula rotundifolla L.! 282. C pff-

tula lA 283. C. jRapuncu/ujL! 284. C, persl'

cifolia L. ! 286. C, Rapunculoides L. ! 286. C»

urticaefolia Schmidt, Emsl Cobleni! 287. CTrar

chelium Lw' 288. C. glomerata L-! 289. C. eWip

lica A^ et Sch. Bona- 290. C- Cervicaria L* Cdblent*

^gt^ Prismatocarpus Speculum DCA 292. r,

hyhridus DC. Neuwied.

«95. Lonicera Caprifolium L.! 294- •^' ^*''''

dyment$m L.! toS. £-• Xylo$teum L.\
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igG. Hedera Helix lJ

^97* ^'^" vinifera L. ! /?. s^flvestrh Gmel. f

S98. Rhamnus Frangula L.! 299* RK cathar^

ticnsL* Bacharacht St. Goar! Coblens! Winningea!

300, Evonymus europaeus L.

!

301. Ribes rubrum L. «. sylvestre Wallr,\ /?.

iomesticum fTallrA 3o«. U. alpinum L. St. Goar!

Cobleni! Wiooingen! Ntuwied ! 3o3. i?. nigrum

L. 304. fl. uwa crr<;7a L. ! 3o5. R. GrojiuZana L.f

306. Viola hirta L,! 307. f'. palustris L. Cob-

lenx! Neuwied! 3o8. F. odorata L.! /?. alba^

Coblenxl 309. f'. canina L.! Zio. F, Riviniana

Rchb, Cobleni ! Lahnstein I 3n. F» sylvestris Rchb»

Bonn. 312. /^, tricoloThA a- parviJlora\ fi.gran^

dijloral i3i3. F, arvensis L.

3i4i Iinpatiens Noli tangere L»

3i5. TAe^ium Jefiumbens Gmeh Cobleni! 3i6*

27i. Linophyllum L. Coblenz! l^euwiedl

317. Finca minor L,]

Digynia*
318. Cynanckum Fincetoxicum R, BrA
319. Herniaria glabra L.1 320« fi. /tiViu/a Xg

Coblenz

!

321. Ultnus campeitris L.! 3&a£» ^. effusaBorkh*

Keuwied!

323* Beta vulgaris L.!

334* Chenopodium bonus Henricu$ L.! 325* Cfti

ur5icum L. Cobleox! Neumed! 326. Cft* ru&rum

L.! 327. C/i. murale LA 328. Cft. album J^

92J. CA. hybridum L*! 33o. CA. opulifoUmn*
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^acbarach! Ehrenbreitsteih! 33i. CA, rhomhifo^

Hum Mueklb* Coblent. 332, Ch^ ficifoUurn Sm^

Goblenc. 335. Ch. glaucum L. ! 334. Ch, olidum

SinA 335. CK polyspermam U\ /? Ch. acutifo.

Hum Kit, CoblenE!

.'336. Atriplex hortenns L! 337. -^ . hastata l,,\

St. Goar! Braubach! Coblenz! 338. A, patula L-!

339. A, dnguiiifolla L.!

\ 340. Cufcuta europaea L. ! 34». C. Epithymum

]ffutr> Cobleoz! Winningen! Ncuwied! Remagen!

342, C. Epilinum fy^ihe. Ems!
• 343. Gentiana cruciata L- Coblens! Neuwied!

Linz! Remagen! 344. G. canxpes.tris h. Neuwied!

345. <^. Jmarella Ll Coblenz! Neuwied! Win-

Dingen! 346. G. germanica Willd, Pleitb! Bas-

senheim! MQlheun!
fi»

unijloral MUiheim! Plcilh!

f' pyramidalisl Winningen! Ocbtendung!

347. Daucus Carota L.

!

343J' Or/ff^a grandijlora HoffiruxCohlentl Neu-

wied 1 Andernach! Remagen! etc.

349. CaucalU daucoides L* Lahnstein! TVinain-*

gcnj" Neuwied!

350. Torilis Anthriscus Hoffm. 35i. 21 infesta

Hcffm. Ems! Coblenz! Neuwied!

35X Coriandrum sativum L,

!

353. Heracleum Sphondyliam h*\ 354- ^*fi^'

mthc^nt^W, Bonn*

35^; Pa<£rnaca sativa L.!

356, Anethum graveolens L.

!

3&7. Peucedanum'eart7ifo/mm Fill. St* GoMt

J
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Boppard ! Coblenc ! Winniogen ! Neuvtried I Bonn*

358. -P- Ccrvaria Lapejr^ WiiiniDgen ! Cobera!

Ncuwied

!

359. Archangelica officinalis Hoffm^ Neuwied,

360. Angelica sylvestris L.

!

361. Levistieum officinale tioch, Neuwied! Nie-

dermendig t

362. Silaus pratensis Bess, CoblcDz! Winning

gen! Neuwied !

363. Seseli annuum L, Cobern ! Melternich

!

Kellig ! Pieilh! 364. S. Libanotis Koch, Gondorf!

Hammerstein ! Rheineck!
r

365. u4ethusa Cynapium L. §* A. seget&Us

Bdnningh,l

366, Foeniculum vulgare Gaertn, Oberwesel

!

"VVelmicb I Neuwied! etc. '

567. Oenanthe fistulosa L. Neuwied-. + ^3$8. Qp
Thellandrium Lam, Coblcnz! Neuwied! Aa^ect

sach! Bonn!

369. Bupleurum falcatumh* Syo. JB. rofundi-,

folium L, Coblenz! Winningen! Bonn!

371. Sium latifoUum L, "Winningen! Cablenil

372. iS. angustifolium L. ArzbeimI RUbenach!

JVeuwied I

375. Pimpinella magna L.! 374. F. Saxifraga

L. a. minor \ ^ dissectal

375. Carum Carvi L. ! 376. C. 5tW6oca«ta/im»

KocA. Cobleni! Witmingen! Rahenach!

377. Aegppodium Fodagraria L.l

37B. Dg^pano^hyllum agreste HoffmS
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to

379. HeltoMciadium nodijlorum KocK Linke

Rheinielte gemein! aehr sparsam auf der rechteit!

380. PetroseUriUm sativum Hoffm, Verwildcrt.

38 1. Apium graveoUns L. Verwildert.

382. Cicuta virosa L. Sehr selten ! Bonn.

383. Chaerophyllum temulum L.!

384- Anthriscus sjlvestris Koch,\ 385. A, Ctf-

refolium Koch.i 386. A. vulgaris Pers.l

387, Scandix FecUn L. Cobleot! Winaingen!

Bcc^agco! Ncuwied!

388. Myrrhis odorata Scop,

389* Conium maculatum L*!

390, Sanicula europaea L.

!

391. Eryngium campestre L.!

Trigynia.
392- Viburnum Lantana L I Zg3^ f.OpulusX^l

394. Sambucut Ebulus L. Coh\enz\ Engers! Nea.

wied! Anderoach! 395. «S. nigra L. 396. S^ra'

etmosa L*!

397. Corrigiola littoralis Lt Coblenz! Neuwied!

Slutig!

398. Rhus glahrum ^. viridijloruni L. Urn Cob-

leal verwildert.
Tetragynia^

399. Pafnassia palustris L. Bassenhelm ! Laich!

[yVa&enach! Linz!

Pentagynia.
400. Drosera rotundifolia L. Laach! Bonn!

^ 4oi* Lmum usitatissimum L.! 40s. L, cathaV'

ticuttt L. {

Polygynia.
j^oZ, Myosuruiminimus LA Cobleoz! Andernach!
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Hexandria^

4o4* Calla palustris L. ] Neuwifd ! Bonn.

4oS» -^corus Calamus L.I Wianingeo! Andernacbt

4o6. Juncus conglomeratus L*! 407* J. effusui

J^l 408. J.giaucus L ! /?. J. inflexus Roth. Neu-

wied. y. J. inflexus Hell, Bonn. 409. J. filiform

tnis L. Ncuwied! 4'o. J, lamprocarpus Ehrh,

Winningen! Coblenz! Neuwied! 4^u J, fusco^

ater Schreh. Winningen I Coblenz! Neuwied! 4i».

J. ohtusiflorus Ehrh, Laach! 4»3. 7* acutijloruf

Ehrh. Coblenz! Neuwied! Winniogeii! Bonn. 4i4«

J. uliginosus Roth, Neuwied. Bonn* 4<5« •'• ^u*

pinus Monch, Bonn- Coblenz* 416, J. hufonius

L.! j3. viviparus, Coblenz! "Winningen! 4"7. X
sphaerocarpus Nees ab Esenh. Bonn* 4i8* X T''^-

nageja Elirh. Neuwied! Bonn! 4>9. J. hulbosut

L. Coblenz! Neuwied! Bonn! 4ao» J* squarro'

sus L. Bonn

421. Luzula pxlosa DCl 42ft. L. *^Zt;a*/ca

Bic/i. Coblenz! Winningen! Sayn! Neuwied! Bonn!

423 L. alhida DC. Coblenz! Winningen! /. ii.
i-r

Tuhtlla Hoppe. Winningen- 4^4* X*- camptstrii
J*

DC, a minor\ p, major\

4a5. Asparagus officinale L. Rheidufer.!

4tt6. Convallaria tnajaUsl^l 427. C. Polygo*

natum L* Labnstein! Coblenz! Witmingco! Rth

inagcn! 428. C. multlfiora L.!

429. Tulipa sylvestris L. NaCsau!

Beiblatt t835, 3tet Bd. H. 2
^ -* ' - * ' ^A

I
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450, Scilla hifolia L. CobUni ! Winningen ! Neu-

wied !

431. Muscari racemtsum Mill. Niedepwerth!

Keuwied! 43a* M. comosum Mill, EhrenbreiU

stein! Neuwied!

433. Phalangium ramosum Pers, Friedrichs-

berg! 434. P^' Liliago Pers.l

435. Ornithogalum luteum L. Neuwied. 436. 0.

4im€nze PeTt.\ 43;. O. umhellatum L.!

i^^. Allium oleraceum^ L.! 439. A. Cepa !,.[

Angebaut. 44o. A. Schoenoprasum L. Rhein-und

Moselufer! 44»- A.vincale L. Neuwied. 442. -4.

descendens L. Winoiogen. 443. A, caTinatum L.!

444. A» sibiricum L. Bonn. 445. A^ Scorodopra-

sum L. Neuwied! Bonn* >i46. A, sphaerocepha"

lum L. Neuwied. 447* -^^ Porrurn L. Angebaut.

440* -^. Ampeloprasum L. Neuwied. 449* -^. ro-

tundum L« Friedricbstein!

450. Narcissus poeticus L. Neuwied +, Ems t.

45 1. ^. Pseudo ' Narcissus L. Ems! Winningeo!

Neuwied

!

r

452, Leuco/um vernum L* Boppard. Sayn! Neu-

wied!

453. Berheris vulgaris L* I

454* Peplis PoTtula L.!

Trigynia,

455. Trtglochin palustre L.

!

45<S* CoZcAicum autumnale L.! ^. C. v«rn«m,

^inningen! Ehrenbreitstein!

457. Humear crispusLA 458- H. eon^lomera'

t -
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tu$ L.J 459. R. Nemolapathum Ehrh, Coblen£.

Bonn. 460, iJ. Hjdrolapathum Hudson, Winnin-

geo! Neuwied! 46i« R* a(juaticus L. 462. R,

obtuiifolius L. Neuwied! Bonn.
fi.

discolor Wallu
Ehregbreitsteio! 463. R, cristatus FFallr, Ebren-

breitsteinl Siebengebirge. 4^4* -H. maritimus L.

'VViuningen! Cobicozl Neuwied! Bodo. 4^5- U..
r

palustrh Sm, Neuwied! 466. R. scutatus L.! An
Mauern durch das ganze Rheinthal! 4^7* R* ^C€^

tosa JU! 468. R, Acetosella L.!

F oly^gynia.

469. Alisma Planiago b.! /?. angustifolia W*
?

i
<>

Cobleuz!

Heptandria^
Monogynia,

470* Aesculus Hippoeastdnum L.!

Octandridl
t

Monogy nia»

471. EpUohium angustifolium L. 472. E, ftir-

jufum L.! 473. £. puhescens RothA 474. -E*

monfanum L.I 475. -E, roseum Schreh.l ^j6^Em

tetragonum U Coblenz! Neuwied! Bonn! 47T*^*

paluslre L Rubeoachl Neuwied! Boljn. /?. mini*
1.

mum Rabenach!

478- Oenothera hiennis L-

!

479. Acer Pseudo^Flatarius L» Coblenz! Neu-

wied ! 479, b# -^. Negundo L,! 48o^ A. platanoi"

des L. Boppard! Cobjeui! 48i. A^ campestre L.I

fi. Ai ^^striacum Tratt, I&enburg! Cobleiu! 482,iA

2*
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monsp9ssulanum L*! Bacbarach! St* Goar! Bop.

pard! Winningen!

483. Chlora perjoliata L, Bonn. 4^4. Chh strO'^

Hna Koch, Boppard

!

485. Oxycoccos palustris Pers. Siegburg,

486, Erica Tctralix L. Linz! Remageo! Rheia-

breitbach! Siebcngebirge! 487- ^. <^'"^''«a L. Bonn.

488. Calluna vulgaris Salisb, \ flor, alh^ •Win,

fiiDgen !

489* Haphne 'M.tzcTtura L.! 490. D. Laursola

L. "Wiuningen t. St. Gear.

491. Passerina annua Wicksir^ CoblcDz! Wia-

niiigen! Neuwied!

Trigynia^

492. Polygonum Bistorta L. ! 493. P. amphi^

hium L. tu natansl
fi,

a(juaticum\ y. terrestrel

494. P, nodosum Pers. Coblenzl Neuwied! Ander-

nach! Bonn. 495. P. lapathifolium L. ! 496. P.

Fersicaria L.! 497. P. minus L, Niederlahnstein!

Coblenz! Eagersf Neuwied. Bonn. 498. P. -H/Jro-

piper L.! 499. P. aviculare L.\ ^. segetuml 5oo.

P. Jagdp^uOT L. ! 5oi. P. Convolt?u/ui L.! 5o2,

P. dumetorum L.I

Tctragynia,
60S. Pam quadrifolia 1,A

5o4* ^^Offa mpschatellina L.

!

£ n n a n J r V a«

Hexagynia,
605, £aMnttf umbellatui L. Laho! MeseU
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Dceandria,
Monogjrnia^

506. Dictamnus Fraxinella Link, Em*! Bra«^

bachl Winningen! /?. D. a/6a Lft. St Goarl

507, Monotropa Hypopithys L. Boppard! Win-
fiingeni NeuwiedJ

^

5oS. Pyrola secunda L< fioan* 609. P. roturu.

difolia l^\ 5io. P, minor L. Coblenx! Neuwied*

5u. Faccinium Myrlillu^ LA 5i«. ^. f7<W

idaeah* Boppard! Coblenz!

Digynia^'

5i3. Saxifraga tridatyliies L.! 5i4* ^* gra-

nulata L*t

5i5. Chrysospleniam alUrnifolium h*\ SiS.Ck,

QppositifoUum L. Coblen^! W^aningea! NeuwicrdI

Andernach!

517. ScUrantkus annuus L*! 5id< ^cJ. per0n-^

nis lJ
519. Gypsophila muralis L-!

520. Dianthus prolifcr Z. / ^. D. diminulus L*l

521. D. Armeria L, Coblenz! Neuwled! Reiqagen!

522, i>* CarthusianoTum h*l 523. X>. d«I*oii«*I.*!

524. D.plumarms L. Neuwied! $»5» !?• ^ar^*

*«^ L. JNeuwied.
X

526. Cu^halus hacciferus^ fj* Coblenk! Engers!

JN^euvirzed! Anderoacb! Bono.

527. Silene nutans L.! 528* S. gallica L* Cob-

lens! Neuwled. 629. <5* Armeria L. 'VVinningCa!

Metteraich! llcuwirdl AbrweUer- 63o. S^infiatm
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Sm.I (t* caule puleseente. Am Rheine. 53 1, S,

nociijlora L, Neuwied! Cobleoi! 532. 5. conka

X. Ncuwird!

553*. SttUaria holostea L.! 534- St, gramitiea

L,! 535, St, aquatica PollJ 536. St, media Sm,l

537. St, palustrii Willd, Bonn. 538. St^ nanorum

JL, Keuwied.

539. Arenarxa rubra L,! 64o- ^» tenuifolia L,

Coblenx! Neuwied! Remagcn! Bonn. 54i. A, hT'

pyllijolia L.\ 549. ^- trinervia L,!

Pvn tagynia,
4

543. Sedum Telephium LA 544. S, triphyllum

BK et F,\ Winningen! 545. S, vulgare BL etF,!

p. fl»
purpur, "Winningen ! 546. S. reflexum L,

St. Goar! CoblenrI Ems! "Winningenl Siebcngc-

birge! 547. S. rupestre L, Winningen! Neuwied*

548i S, sexangularc L,! 549* S. acre L,\ 5So.

S. album L.!

BSu Oxalis Aeetosella- L.\ var, Jl. rubr, Neu-

wied. S3». O, corniculata L. Coblcnz. Bonn.

663. O. stricta Jacq, Ahrweiler.
V

554» Lychnis Fiscaria L, St. Goar! Neuwied!

Remagen! 555. X. sylvestris Hoppe, Goblenz!

Neuwied ! etc. 556. L, dioica L, ! 567. L, fioi'

cuculiL! 558. L. Githago Lam,\
w

559. Ccrattiutn vulgatum Link,! 560. C. tri'

vialeLkA 661. C. viscidum Lh,! Cofalenz! Win-

ningen! Neuwied! Rolandswerth* 66». C semi'

deeandrum L,! 563. C. brachypetalum F^rt.

Boaa. 664. C. art^enn LA 565, C. aquuiicum L,\
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var, C* scandens Lej, Auf Uppigem Boden im

Schatten der Wcidengeslrauche 4 — 5 Fiifs hoch

uad rankend.

b66^ Spergula arvensh L. ! 567. Sp, pintan*

dra LA
\ DodecaHdr i''a»

Monxtgynla,
55s* AsdTum eurqpaeum L, Nenh^teL Line*

569. Portulaca oleracea L, 'Winningent

570; Lythrum Salicaria Lj 571. L, virgktam

FFilld, Laach iSaS! 672. L» hyssopifolium Sm,

Cublenz!

573. Agrimonia Eupatoria JLA 674* ji» odoriita

MC, Laachf Bonn- Niclif zu verkennende Species!

Trigynia,
575. Reseda lateola L,\ 576. JR. lutea L.l

577. Euphorbia helioscopia L, ! 678. ^. plt^iy*

phyllos £., Niederlahnstcin! CoblenE! Winningen!

Neuwied! "Bonn, /?> JE. stricta Sm, Winningen!

Niederlahnslein! Ausgexeichnete Var. ! 679. E.duU
CIS L, Cobleni! 'Winningen! Neuwied! 58o, E,

purpurata ThuilU Winningen I LandskTone* 68j«

E, palustris L, Oberwesel! Niederlabnstein ! Neu-

wied, 582. E, Gerardiana JacqJ VprzUglich urn

Cobleni! 583. E. Esula LA 584- E- Cyparissias

L* ! 685. JEJ. extgua L, ! /?. retiisa. Bonn. 586. -E»

falcata L^ Coblenz. Neuwicd. 987. E. Feplus LA
*D odecandria,

58&i ifcm/F^rwiiium fecfor«n» i^.! Auf Daeher«

Cembiai V^maiogeh AufFelsffnals vOUig wild!

X
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2c09andria,

. 58|)f PhilaielpJius coronariiu L. Coblenx! (reru

wildert*

)

590. Cerasui Padus DC. Braubach! Cobleni!

Nfuwied. 691. C MahaUb DC.\ Durch das game

Gebict »chr gcmein! 69a. C avium DC.! 593.C.

vulgaris Bechst, 594. C, acida Ehrh,

!

595. Prunus spinosa L-l fi
P. frutescens fVeikf,

Winain^n < dblenz! 596. P. donietticaL>! 697.

F.insititia L- Neuwied!

69a. Armenxaca vulgaris Pers,\

599. dmygdalus Persica h-\

Pcntagynia*

600. Pjrrus communis L, a. P. Achras WallrA

p. P. Pyraster fTallr. ! 601. P. Malu$ L ! i?
to*

mentosa! y acerha DC! 602. P. ^n'a Willi.l

Coblenx! 'Wianingen! Neuwied! 6o3. P. aucupam

ria Gdfin! /$. 6o3 b. Pyrus domestica iSm. Ems.

604* Mespilus germanicah, Coblenz! Neuwiedt

605. Amelanchier rupestris LindL Auf Felsea

durch dea ganxen Bexirk!

606, Cotoneaster vulgaris ZiindL Ebend.!

t 607. Crataegus Oxyacantha L / 608, C. wo-

no^yna Wi/J. 609. C. torminalis L. Si. Goat!

Coblenx! Wioningea! Neuwied-
r

610. Spiraea Filipendula I*. Kettig! Saffig! 611.

5p, mmaria L-l 612. iSp. hypericifolim I*. Ua
Cobleas ve^vrildcrt. 61 5. 'Sp. salicifolia U Ver*



wildert: Coblenx! Neuwied! 6i/i» Sp^chamaedry'*

folia L» Um Goblent verwildcrt!

6i5. Rosa repens Scop, St. Goar! Ems! Cobleni!

"VVinningen! Remagen! etc. 616. R, sempervirens

L. Neuwied. 617. R. spinosissima Jacq. Bacharacht

"VViuningcn! Erpcl ! Neuwied! 618. R.EglanteriaL»

Neuwied. 6ig R, cinnamomeaL* €C. majalis Retz,

p, foecundissima Roth. Beide bei Coblena! 620,
n

R» villosa Rau, a. vulgaris Rau, Cohlenr! Neu-

wied. "WioningeD ! /?- mollissima Roth. "Winnia-

gen! 621. JR. canina L. cc* vulgaris Rau.l
fi.

ru"

moshsima Rau. Coblenz! y> dumalis JS^echst. Coh*

Icde! d squarrosa Rau, Coblenz! Andernach!

622, R. affinis TratL HcJslerbach! 6»3, /?. p/a-

typhylta Rau. Cobleni! 624. R. umhcllata Leen,

Coblenz! 625. R, pumila L* Bonn. 626. R: ruhi-

ginosa L. a. vulgaris Rau. /?. parvifolia Willd.

Audernach! Ttianisstein! 627. R, tomentosa Sn^,

Coblenz!

•628. Fotentilla supina L. Coblenz! Neuwied!

Bonn. 629. P. rupestris L. Coblenz! WinDiogea

sebr ba'ufig! Cobero ! TSnnissiein I Nevwied. 65Q.

P. palustris Scop. Laach ! 63». P. Jlnserina "L.

!

632. P. argentea L- / /?, dentata Wallr. Bopn.

y. disstcta VFallr, Coblenz! 633. P. opaea L./

Ahrweiler. Neuwied. 634. -P. vcrnoL./ 635. P.

reptans L.? 636. P, Tormentilla Schrankj 637, P,

Fragaria FoirA 638. F.fruticoia L. Bei CoMcoi

Terwildert!
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659. Fragaria vesca L.! 640. F, elatior Ehrk

*\Yinaiagen!

$4>- Geum urbanum L,!

642. Rubus plicatus fF. ct N. Coblenz! 643. jR,

fattigiatus fV, et IS. Coblent ! 644. II. nltidus var,

CC: corylifolius Hayne. Ehretibreitslein! Cobleni!

645. R. Jruticosus W, et N.! 646. R. tomento^

sus L, St. Goarshausen! Coblenz! WinQingenl Neu-

wied! 647. R' saxatilis L. BoppardI Coblenz!

Winniagen! Neuwied! 648. R. vulgaris W. etN,

4t» vtridisl 8- umhrosus Coblenz! y. rhombifoUut

Coblenz! 649. R, discolor fV. et N, Bonn. 650, R,

fasco-ater FT, et ZV. Coblenz! 65 u R* 'jjallidus

PV 65 ^. iJ.

infestus W. etN. Coblenz! 653. R* Lejeunei IV,

et N. Coblenz! Ausgezeichnete prachtvoUe Art!

654. It. vestitus W. et N, Coblenz! 655. R. cae-

sius L» a. palustris PV.l ^, pseudo -caesius W.\

y. ^seudO'idaeus VF. Coblenz! 656. iL Idaeus L.l

Folyandria,
Mo nogynia.

6Bj. Aetata ipicata L, St. Goar! Braubach! Cob-

lenzf Winniogen! Neuwied!

658. Chelidonium tnajus L.\

659. Papaver dabium L, Coblenz! *Winning^°»

Keuwied! Bonn. 660. F. iJftoea^Z.! 66uP.som'

niferum L, Vcrwildert in Gapten, auf Aeckerol

§62. P. hjbri4uni L. Neuwied. 663. JP. -^''X*'
-* ' * ^ >

monc L,l
J
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664. TUia pauciflora Hayne\ 665. T, parvijo-^

Via Hoffrn,l 666. T. vulgaris Hayne\

667. Helianthemum vulgart Gdrtn,\

66^» Nymphaea alba L, CoblcnK! Laach! Rema-

gen! fioDD. 669. IV. lutea L. Lahnstein! Eznsl Mnn.
Trigynia,

670. Delphinium Ajacis L, Hier und da verv^il-

dtrtl 671. Z). Consolida L.J

Penta gynia,

672. Acjuilegia vulgaris L.

!

670. Nigella arvensis L.l 674. IV, Jama^c^na

L. Coblenz.

Polygynia,
' 6jB* Anemone Pulsatilla L, Coblenz! Winnm-
gen! Neuwie^i Andernach! Landskrone! Drachen-

fels! 676.' A^ nemjorosa iy.J 677* A* ranuncu^

hides Z.! 677. b- A, sylvestris L, Siebeogebirge*

678. A, stellata Lan^. Zwischen Mainz und Aoder-

nach Ct!) Clusius. 678. b. A, Hepatica L, "Win-

siDgen (t! )

679. Clematis Fitalha L,\ 630. C. FiticellaL*

Bei Coblenz verwildert! 681. C. erecta L, Neu-

wicd-'

682. Thatietrum minus L,l 683. TA. collinupt

Wallr.? Winningen! 684- Th, datum Murr^t

Neuwied! 6S5. Th,majus Murr, "Welnich! Bora-

bofen! Coblenz! "WinniDgen! Bonn* 686, Tk, an^

g'«Jijfbi/um ^tfcy. Neiiwicd. 687. Tk. Jlavum Lm

Cobt^nz! Win^ingln! Neuwied!

6S8» Adonis tustivalis L, Basscnhcim ! Bomu.
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689. HtlUhoTUS viridis L, Neuwied. 690. H.

foetidus L. An Bergabhaogen, im Gestra'uche durch

den ganxen Bezirk bis Rcmagen !

691, Ranunculus hederaceus L. Bonn. Neuwied.

692. R, aquatilis L.! a heterophyllus Fers,\

B* capillaceus PersA y* caespitosus DC.\ J, stag-

nalis FFallr.l B, peucedanifalius ML' Lahn

!

Mosel! Ahr! 693. R* illyricus L. Neuwied.(Wol.

lendorf; Haxnmerstein.) 694. R. aconitifolius L
Caub! Bheineck. 695. iJ. Lmguo Zr. Laach. 696.i?,

Flammula L,! 697, R. reptans h, Neuwied!

Coblenz. 698- R» auricomus L.l 699. R, sce-

leratus L.l 700. R, acris L.\ jot, R, polyan-

themos L,! 702. il. nemorosus DC. Bona. foS. R.

lanuginosus L, 'Winningen! Neuwied. Remageu!

704. R* reptns L In ded Weinbergen beinahe dca

ganzen Winter hindurch blUhend ! 705. R. bulbo-

4US L. ! 706. i?. arvensis L.!

707. Ficaria ranuneuloides Monch^l

709. Caltha palustris L.\

Didynatnia.
Qyimnospermia,

709, Ajuga reptans L.! jxo, A. pyramidcUs

Ii. Winningen! 711. A, genevtnsis L. ,G)bIeni!

Winningen! Neuwied! Bonn. J12, A, dlpina L.

K«^wied« 713. A. Chamaepitys Schreh. Braubach!

[Winninffen!

%". Goan&a«sea

nichl Winningenl Bassenbeim! Sin»igl ^f«>^'*^'
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717. T^^pcta Cataria h.!

718. Satureja hortensuLi "VV^nningen! In Gar-

ten verwildert!

j\g, Hyssopus officinalis L. Neuwied.

!

726, Glechoma hederaceum L.

!

721. Mentha sjrlvestris L^l 722, M, Halleri

GmeL Winniagenf
fi,

M. canescens Roth, Cdb*

lenz! Andernacb! 723. M* villosa Hoffm. Ken*

wicd. 724- ^* nemoTosa J^illd, Coblenz! Win-
Dingen! Neuwied! Andernach! 725. M. rotundi-

folia L.! 725. b M, crispata Schrad, Ems! Cob-

lent. Neuwied. 726, M, nepctoides Lej, Kreis

Maiea ( Misacnheim! Pieidt!) 727. M. hirsutm
F

X.! 728. iH. a^uaficaL.! 729 iW. riparia Schreb^

Coblenr. (Eisbrache!) 730. M, paludosa iV. ab E.

Coblenzl Lei! 73x. M. agrestis N. ab E.I 75a*

M. acutifoliaSm. Coblenti (Rfeeiduferl) 7?Z* M.
verticillata Roth. Coblenx! 734- M, rubra «Sm.

Coblenz (RUbenach!) 735t M. arvensis L. ! 736.

iff. Nummularia Schreb. Coblenz ( Kichkopf

!

LaubacK!) 737- ^* gentilis Sm. Coblenz (Raben-

ach!) 738. M. dubia Schreb. Coblenz (Metier-

sich I PfafiTendorf
! } 739. M, palustru Monch*

Coblenz (PoIIfcld!)

740. Fulegium vulgare Mill, Coblenz! Win-
Bingeo ! /?• albumt mit icbneeweifsen BlUlhen. Cob-

Icnt ( PoUfcld
!

)

741. Jbatitium maculatum L ! /?. lacteuml jr.

carrr^^im! 742, JU.^ihum L. / 743« L. purpu*

T^um^^^ y44^ Li amplemcaule L*l ^*
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'/it, Galeopsis angustifolia Schreb.l 746, 6,

grandijlora Roth,l 747. G, Ladanum L.! 743^

G* ochroleuca Lam.! Coblent ! Winningeo! Neu-

wied! Andernach! 749- G. Tttrahit U fl. ruhr.

€t alb.l 750. G.puhescensBess, Braubach. Rhense.

761, Galeohdolon luteum Sm,\

752. Betonica officinalis L. Sehr sparsaui! Cob-

lenzl Neuwied. Bonn- 753« jB. hirta Leys$» Jq

"VValdern gemcin!

. 754. Stachys palustris L ! fi.
Si, segetum, Uay,l

755. St,sylvatica U! 756. St. ann^a L. Coblent!

"Winningeo! Neuwied! 767. St, arvensis L.l 758.

St. germanica L. Coblenz! Winningeo I 759. St,

recta L !

760. Ballota nigral^l 761. B, vulgaris Linhl

Beide mit Uebergangen

!

762, Marrubium vulgareh* Andernach 1

763. Leonurus Cardiaca L.J

764* Clinopodium vulgare L.!

' 765. Origanum vulgare L. 1

766. Thymus Serpyllum L. I a- sylvestris SchrtUl

fi.
parvijlorus! 767. Th, angustifolius Fers. Cob-

Jem! Winniogen! 768. Th. j4cinos L,] /^p- '^^^

diffasus Bl. ct F.? Winningeo! 770. '^^' C«^'»-

nuatha DC, Boppard! Cobleoz! Ehrenbreitsteia!

'W^itiouBKea! Nenwiedl RemagenI T5oais5tein!

77i« Scutellaria galericulata L«! 772. So, mu

iror II, Bonn.

775. Frun^lla vulgaris L.! fi.
F. pitmatifida

Fers. Coblenz! -Reiaag^nl 'jyJ^^F^ grandiftora
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TolUch, "WinniDgen! Cobleni! Neuwicd ! ^, pr^*

natJjtda, Coblcnzl 776. Ferhena officinaluUl

Angiospermia*

776, Orohanche major U\ Cobiens! Winnin-

gen! Neuwied! etc. 777, O, caryophyllacea Sm,

"VVinoingen! Coblenz! Friedrichstein! 778. 0,coe-»

Tulea VilL EhrenbreitsteiD! Wioningen! T6nniji

stein! Bonn. 779. O. ramosa L. Neuwied.

780. 'Euphrasia lutea L. Ehrenbreitstein! Cob*

lenz! Winoingen! 781. £. Odontites L ! 782. jB,

serotina Coblenz I 783. E. Mostkoviana Hayne!

784* E, officinalis Haynel 786. £* micrantha

Rchb,! pieidler Hutnmepi^br

786* Pedicularis palustris L- Ehrenbreitstein!

"Winningen! Cobern! Laaeh! 787. P, sylvatica I^

'VVioningen! Sayn! Remagen!

788. Rhinanthus grandiJloru4Bl.etF.l a. glab*

ratusl p. puhensl y%g,^Rh, pMrvifiorus Bl, et F,i

790. Melampyrum cristatum L.! 791, Af, ar*

vense L. ! 792. iW. nemorosum L. ! Sayn! Cob-

lenz ! 793. M. ptalenst L. ! 794. ^' sylvaticum

L. Coblenz. Neuwied.

795* Limosella a^uatica L* Coblenz! Neuwiled,!

Bonn.

796. Scrofularia nodosa h.t f97\ S, agua*

ticaL»l 798. «$. cani/ta L. Neuwied t scheint nicht

inehr vorhanden zu seyn

!

j^% Lindria Cymhalaria DHL Rhcinfels! Linx!

Bolaodswertb! 800. id, Elatine Spr.t var, fol,

infer, «^f., super tagitU Coblenz! -8o«*J^fj»i^
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ria Spr. Cobleni I Winningen, Neuwied. Boan.

8oa. L. -arvenM Spr, Coblentf WinniDgen! Eh-

rcnbreilstein! Neuwicd. 8o3. L, minor Spn 804

Z* vulgaris Spr.i /?. Peloria L. Neuwicd.

8o5, Antirrhinum majus L. fior, purpur,

earn.j alb, Rheinfeh! 806. A^ Oronlium L! Ji,

aJb, RUbenach!

807, Digitalis purpurea L. Rccbte Rheioseite

sebr hfiufig! 808. D. grandijlora Lam. WiDnin-

gen( B09. D^ochroltuca Jacij. Wioaiogen! TOn-

aaiuteio

!

T e t r a d y n a m i a,

Siliculosae^

Bio. Lunaria rediviva L. BoppardI Neuwied*

811. BerieroaineanaDC, SuGo^Tshaustnl Cob*

lenz! Gondorf! Lioz!

8 1 a- Aljssum montanum L. Erpcl! Oberwin-

ter! DrachenfeU.
fi,

artnarium Lois? Nieder-

inrcrth bei Coblenz I 8i3- '^. calycinum L.!

814* Draha muralis L» Ehrenbreibteia! Win*

aiogeb! Neuwiedl Remagen! Bona*

8 1 5. Erophila vulgaris DC!
8i6« Cochlearia Armoracia L«!

817. Thlapsi arvense L.! 818. Th, perfoliatum

l^i^arcb den gaazen Bezirk bis an die Abr hauBg!

Mrvnlkaniscbcin Bodcn oft 1 4 — a Fuis bocb uad

•ehr iCstig!

%\%\C0SpitUahursa paitoris DC, a. integrifo-

Ua, /?. sinuaifs, y. pinnatifidaV

8ao« TmgdaHm Xberit DC, Coblciuu Boon-

I
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821, Iberis amara L- Winningcnl Ncuwied-

822* Biscutella laevigata L. Auf beidea Rheia*

ufern oberhalb St. Goar aehr haufig. \

823. Camelina sativa CranU. ct pilosa
\ fi.

glabrata\

824. Neslia paniculata DC^ Cobleoz! Neuwied!

825. Sennebiera Coronopus DC^ Coblenc' Wia-

ningent Neuwied! etc.

826. Lepidium Draba L.I Bono.! %%j, L. sa»

tivum L. ! 828, L. eampestre R, Br,\ 829, L^

ruderah L. Rhelnuferl 83o, L, Iberis L* AnMau*
ern durch den ganien Beeirk!

83 u Isatis tinctoria L! St. Goari CoblenzS Win-
niDgeo! Neuwied! etc.

832, Calepina Corvini DC, Uebcr das game

Maienfeld vcrbreit<;t. a. alba,\ f alb, Jl, pUn*

Ochtendung! /?. rosea. Gondorfl

Silitjuosa,

833. Nasturtium officinale R, JBr.i 634. JV.

sylvestre DCA 835. N. palustre i)C.!g836, N^

amphibium DC, ct, vulgacel /?, uliginosum\ y#

integrifolium ]

837. Leptocarpaea LoeseliiDCCohevn 1826.39.)

838. Cheiranthus Cheiri L, Bacbarach ! Oberwc-

sel! St. Goar! Braubach! Ehrenbreitstein ! Hammer-

Stein t Bemageat >

839. Barharea vulgaris H, BrA. 64o. -B, prae*

cox R, Br, Winniagen!

84i, Turritis glabra L-!

842. Arabis sagittata DC» Winnltigenl M3* ^4
Btiblatt igS5. 3t«r fid« IIL 3
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hirsuta Scop.l 844. *4. Thaliana L.* 845. A. art-

no$a iScop.t 846. A. Turrita L. St* Goar j8a6!

847- Cardamine amara L. ! 848* C. pratensh

LJ 849. ^' hirsuta L,! 85o. C, jjy/uaf/ca Lmft.

"Winningen! Coblenz! Neuwied! 85 ». C. impa-

852. Dtntaria hulbxfera L. CoblenEl Boppard!

Winningen! Neuwiedl Rcmagen!

855. Hesperis matronalis L, Neuwied. Bonn.

854» Sisymbrium officinale Scop. ! 855. *S.

strictissimum L, Neuwied. 856. iS. austriacum

Jacq, Hammepstein ! 85/. S, ohtusangulum DC.

Eheinufcr! 858. S. Irio L. Coblenz. 859. S, So-

phia L.!

860, miliaria officinalis DC,\

86 1. Erysimum hieracifoUum L. Coblenz! Neu-

•wied! 862. E. odoratum Willd.l Haufiger am

Rheinufer als die' Vorige ! 863. £. virgatum Roth,

St Goarshausen (Fufs der Lurlei!) 864. E chei-

ranthoides L ' 86S. E, perfoliatum Cranti. Neu-

wied* 866. £. alpinum Roth, Neuwied.

867. Brassica oleracea L. ! 868. Br, campestris

L. Neuwied. 869. Br. Rapa LA 870. Br, Nap.us

ImI 871. Br. Erucastrum L. Neuwied! Boon.

9;f2.
Br. Cheiranthus DC, Ueber das gaoze Maiea*

feld verbreitef < vorzUglich in vulkanischem Bodeo!

873- Sinapis nigra L. Coblenz ! Neuwied !
874*'^«

nrv€nm L.I 875. S. alba U "WinniDgenl Neu-

tried.

676* DiplotasiSfUnuifolia DC. Rheinufer! 877*
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D. muralis DC, Coblenz. 'WinningeD! 878* Ra*

phanus RaphanUtrum L*

!

Monadelphia*
Pentandria,

879. Erodium cifiutarium Sm, cfc. praecox] p*

pimpinellaefolium ! y. Chaerophylluml d* pilom

ium} e. cicutaefolium]

D ecandria,

880. Geranium sanguineum L, St. Goarshausen!

Coblenz! Winningen! Neuwiedl 881. G, sylva*

iicum L. "Winningen! 882. G, pratense L. I 883.

G. palustre L. Winningen! Rubenach! 884. G.

Rohertianum LA 885. G. moHe L.! 886* O*

pusillum L. Coblenz 1 Neuwied. 887. G, TotundU

folium L.J 888. G. columhinum L.! 889. G.

disseclum L.! 890. G. lucidum L, Ahrthali

F olyandria,
89t. Malva rotundlfolia L.! 892. iW. sylvestrxs

L. ! /?. procumbens^ Leudesdorfl Neuwied! Cob-

lenz! 893. M. cmpa L. Neuwied. 894. •^' Mcea

L. Coblenz! Winningen! Neuwied! Remagen! etc*

895. M, moschata L. Durch den ganten fiezirki

a. tntegrifolia FFallnQohlcnt I fi^laciniataWallu

Coblenz

!

%g6. Althaea officinalis L- y^mnlngen !

Diadelphia*
Hexandria,

897. Fumaria media Lois,! 898. F, officinaliM

L! 899, F. parwi^ora Lam. Coblenz, i8a6» a7»t«

Haramersteinl 900. F« Faillantii Lou» Cobl
3*
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901. Corydalls tuberosa DC. Neuwied! Fach-

bach. Bonn* 902, C, buibosa DC,\ var, bracteis

Mitbintegris, Bonn.

Octandria^

903. Folygala vulgaris L. ! jlor, alb,^ purpur,

Mt cyan, 904, P, oxypiera llchb. Coblenx. Bonn.

/?. casspitosa Bonn. 905. P. comxtsa Schh Fried-

richsberg*

906. Qeiitsta scoparia DC! 907. G. iinctorla

L*! 908. G, pilosa L.! 909. G. sagitialis LI

910. G. germanica L. ! 911. G, angllca L. Bonn.

912, Ononis spinosa L.! 9«3. O. procurrent

WaUr» Cobleni! Winningen! Neuwied! ^. flat,

alb, Coblenz! 914* O.mitis GmelJ Coblenz.'

915. j^nthyllis Fulneraria L.!

916. Cytisus Laburnum L. / 917. C. capitatus

Jit. Coblenz!

91B. Fhascolus vulgaris L. 919. Ph^ nanus L
Beide in Weinbergcn gehaut

920. Orobus niger L, St. Goar! Gobleoz! Bop-

pard! Winningen! Neuwied P 921. O, vernus L.

Keuwi<ed* 922. O. tuberosus L.! a- laiifoliusl

fi,
linifoliusl y. tenuifolius\ VV^inoingen!

923. Lathjrus Aphaca L. Neuwied. Erpel!

924, L^saiivusl^ Hammerstein! (Nicht angebaut)

925* jL. tuberosus L» Neuwied. 926. L. pratensis

IhI 927. L* sylvestris LA 928. JL* latifolius L.

lyinningeat Neuwied!
.

929. Puum MftuumL.!

^

K^
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gZo. Ficia piiiformis L' VVinningen. Bassenhciml!

Ncuwied. 931. F'* Cracca LA §. polyphylla.

Boon. 93a. v. tenuijalia Roth^ Cpblcnt* Ncuwied.

933. F. villosa Roth. Cobleax- 934* V* articulata

yFilld. Coblenz. OcheendungI Neuwied. 935. F.

sativa L. ! 936. F* angustifoUa RothA 937. F^

segetalis ThuilL Coftleozt Neuwifd! 938. F, la*
+

thyroides L. Coblcn*, Neuwied. 939. F. luteals

Neuwied, Niedermendig! Wafsenaeh! 940' F* sC'

pium L. I fl> all, "VVinningen! etc. 941- F. cat-

mhlca 1^ Neuwied. t

942. Faha vulgaris DC^ f
r

^3. Ervum tetraspjcrmum L. ! 944. -E* ftiwtf-

tum L. ! 945, E, Lens L. ! 946. -E, Ervilia I*.

Wioningen.

947i"i?o&(nta Fseud- Acacia L.

!

948. Colutea <^rhoresccn^ L. Veryritdert: Cob*

Icnzl 949. C. vesifiaria Ju» Vcrwildert: CoblentI

950. Lotus Gorniculatus Ij^l 95:. Jj. uliginosus

Schh CobXeml Laach! Bonn.

9$,2. Medicago sativa L. I 953. M. falcata L.t

954. M lupulinaL.! 955. iKT, minima L. Neu-

wied! Bonn.

956. Mc2i2ofui vulgaris Willd.l 957. M. oj5<»^

emails Laml fi
altis^ima Gmel. Mo&eluferl

958. M. arvensis Jfallr, Coblen^i Winningeo!

Neuwied

!

959. TrifoUum repens LA 9i5,o T, hyhridum

L. Neuwied.! 961. T. ruhensL* Winning^nl Ket-

lig tehrii^ufig! 962* J, praiens^ L.! 9^5- r.##r*'



38

tivum Cromel 964. T, medtum L St. Goar! Bop-

pard! Coblenz! Winningen! Neuwied. etc. 965.!,

alpestre L. Ebendaselbst. 966. T. incarnatum L.

Ahrthal. 967. T, ochrohucum X. Coblenz! Win-

ningea! Ehrenbrcilatein ! 968. T, nxontanum L,l

969. r. aroertitf L,! 970. T, fragiferum L,\ 971,

T. agrarium L.! 972. T. procumbens L.l 973. J,

campeslre Sckreb, Cobleai! Winningen! Neuwied!

Boon. 974. T, Jiliforme L, Coblenz! Neuwied!

Boon-

975. Astragalus glycyphjrllos L, St. Goar! Cob-

lenz! Winningen! Neuwied! Remagen!

976, Coronilla Emerus L, Coblenz! Neuwied!

977. C. varia L.!

gy^* Ornithopus perpusiUus L, Bona.

979. Hippocrepis comosa L.l Felsea an dcp

Mosel , am Rheine und der LahnI

9&0. Onobrychis saliva DC,\

Folyadelphia,
Jcosandria,

981. Hypericum perforatum L.\ /?. microphyU

ium DC, Coblenz! 982- H. montanum L, St

Goar! Boppardl Coblenz! Neuwied I Bemagcnl

983. H. hirsutum L.I 984. H- tjuadrangulum L*

Coblenz! WinningenI Neuwied! Bonn. 985. H.

dubium Lecfs. Winningen! Neuwied. Bonn- 98^*

H.^ufnifusum L, Coblenz I Neuwied! Remagen!

Boon. 9^7> H. pulchrum L, Ebrenbreitsteia! Neu*

mitM Uni! Bona. 988. H. elodcs L. Biegburg-
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Folygamia aequalis^

989. Tragopogon praUnsis L, Cobleni! Ww
nlngenl 990. T, orientalis L.l Coblenzl "VViumii-

gen! Bonn! etc* 991. T, major L, Coblenz! Wia-
ningen! Neuwied! 992. T. porrifolius L, Neuwied.

993. Scorzoncra humilis L, Eogera! 994. Stu

hispanica L^ Verwildert!

995. Sonchus oleraceus L, a. integrifoUus^

fi.
triangularis, y. lacerusA 996. S* asper PFilld.l

997. S. arvensis L, I 998' S, palustris L, Coblenz.

999. Lactuca sativa L.l 1000. L» Scariola L,l
I

100 J. Zf. virosa L, KheinMsl WinniDgen! Cobleuz!
r

Ehreobreitstem. Bonn. 1004. L, saligna L. Um
Winniiigen sehr haufig! ioo3. L, perennis St.

Goar! Braubach! Ems! Winningen! Neuwied!

1004. Chondrilla juncea L, Kaubl Aadernachf

Neuwied!

ioo5. Prenanthes nturalis L.l

1006. Leontodon Taraxacum L.l 1007. £•

arcuatus Tausch,l ioo8< L, palustris Stn* 'VV^n-

ningeo! Laach!

1009. Apargia hispida fFilldA JOio. -tf. «u-

iumnalis Scop,!

101 1, Thrincia hirta Roth,\ loia. Th, hispida

Roth, Moselinsel bei Winningen!

1015. Ficris hieracioides L<1

1014. Hieracium Pilosella L./ ioi5. H. Fele*

terianum Merat. Bei Wioniogen haufig! ioi6, H»

'Laciucella fVallr.t 10x7. H. coUinum GoehnJ
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ioi8. H.\pTa$aUum DC. Bacharach! WlnnJngen!

Coblent! »o"9« ^* pratense TaujcA. Winningen!

1020. H, cymosum Z. Neuwied. loai, H, prae-

niorsum L. Coblens sehr hauflg! Ncuwicd, 1022.

H. murorum LA
fi-

H, sylvatlcum Gm,\ 1025,

H, Lachenalii GmeL Ehrcnbreitstein! iot4. fl

paludosum L, 'VVlnniagen! Neuwicd! Bonn. 1025.

ff, sabaudum L. cc- vulgatum,
fi, latifolium!

ies6» H. umbellatum L^\

1027^ CrepU teeioTum L,\ 1028- C, polymoV'

pha ffallrA 1029. C. biennis L.\

]03o. Barkhausia foetida DC* Coblenz! Neu-

wiedl

1031* Hypochaerii glabra L,! (Achyrophoms

Scop,) 1032, If, maculata IaA, WinaiD^eo* lo33.

ff, radicata Zi.!

io34> Lap&ana communis L,\

io55» Arnoseris pusilla Gdrin* Sehr spanam:

Coblens* Neuwicd*

X036. Cic/ion'um Jn£j^6u* Zi. I io37« ^« ^"*^^"

wia L. CuUivirt.

1038. Carduus nutans L.\ 1039. C. aconifioi-

^«£. Coblenz! Neuwied! Bonn. 1040. C. cmpuaL!

1041. .Si7j6ur» nxarianum Gartn, Cobernl

Neuwied.

1042. Cirsium palustre Seop,l io43. C. la^'

4ieoUtum ScQpA 1044. C. oleraceum fJ^igg* Neu-

wied: 1045. C. tataricum DC.l Neuwied (t?)

»o4^' C. 4etQsum B. tt F. Coblenxt Neuwicdl
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1047. C. eriophorum Scop^ Neuwicd. io48* C.

arvense Sc0p,\

1049. Serratula tinctoria L, Winnmgen! Kettigl

Neuwied. Boob*

1050. Onopordon Acanlhium Ij»\

io5i. Lappa officinalis All,! io5s. X. iomeiu

iosa All.\ 1*55. L, minor DC, t

to54* Carlina vulgaris L,\

1055. Eupatorium cannahinum L.t

1056. Chrysoeoma Linosyris L, Im Rerbsle auf

alien Fehen durch den ganzen Bezirk.

10&7. Bidens tripartita L, io^ B. ctrnua £;

Coblenz! RUbeaaehf Winningfo! Neuwied! Bona*

p, radiata Roth, (Coreopsis Bidens L,) Neu-

wied ! 'Bonn*

Polygamia superflua,

10S9. Artemisia pontica JL. Neuwied. ie6o, ^,

0ainpestris L. ! 1061. ^. vulgaris LA
1062. Ahsynthium vulgare Gnirtn* Baeharach!

St. Goar! Ehrenbreitstein! Hammerstein'

1063. Tanacetum vulgare L,!

1064. [Gnaphaliutn luteo ^ albam L, Eogen!

Laach. 1065. O, rectum Sm.! 1066, G, uligino^

sum L,\ 1067. G, germaniaum Huds*\ io68* &•

7non£anum Willd.l 1069. G. mmimum 5m. Cob-

lenzt Neuwied! etcw 1070. G. arvense Willd,\

J071. G. dioicum £..' 1072. G. ar^narmm £•

Bona*

1073. Tussilago Farfara L^\ iO';/i,T]PetasitesLl

Z^ T. hybrida L, Cohlentl Winmngen! Neuwicdt

\
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lo/S. Conyzasquarrosa L,l

1076. Doronicum Pardalianches L. Winnin-

gen, sehr haufig! Neuwied.

1077. Arnica montana L. Neuhausel. Hammer-

stein. Linzl Aemageu ! Rheinbreitbachi Sieben-

gebirge

!

1078. Inula Heleniurn Lt Neuwied. (t?) 1079,

J, hritannica L-! 1080. J. salicina L. Bei Win-

jiingen, sehr haufig!

1081. Erigcron acer L.J loS** £• canadensis L!

1083. Solidago Firgaurea L. ! io84' <S. carea*

Jfittjw L. Verwildert bei Coblenz!

1085. Aster Amelias L. Braubach! Lahne J.!

Ehrcnbreitstein! Metteraich! 1086. J, elegans K
ab E,? Ehrenbreitstein!

1087. Diplopappus annuus BL et F, St. Gears*

Lausen I Welmich ! Borahofen ! Neuwied ! Bonn.

Oberwesel! 1088. D. vulgaris Bl, et F.l Gemeio,

abep immer einsaml 1089. D, dysentericusSLfitFA

1090, Cineraria spathulaefolia GmeL Winnia«

gen, iehr haufig! 1091. C. campe^fm Hfl^z. Ebea-

daselbst sehr gemeial TSonisstein! Neuwied! Re-

inagen J 1092, C, aurantiaca Hoppe? Wionia-

^ca, unler den vorigen!

togZ.Senecio vulgaris L.! 1094, S.viscosusLl

1095. «S. sylvaticus L.! Coblcnz! Remagen! »09^'

S. ovatus Willd, 1097. S, saracenicus L. Neu-

wied! Coblenzl 1098. S. Jacobaea h,\ fi'
^*

aquaticus SmA 1099. ^^ erucaejolius L.i **®**'

& Unuijolius BJurr.l
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1101. Bellis perennis L-!

1102, Chrysanthemum Leucanthemum L«J

1103. Ch, segetum L. /

1104. Fyreihrum corymhosum fTilld.l StGoarl

Boppard! Coblenz! "VVioningeD ! Neuwied! iio5»

P. Farthenium L- ! 1106, P. inodoTum Willd,l

1107. Matricaria Chamomilla L-

!

iiog. Anlhemis arvensis L< ! 1109. ^, tine-

toria L. ! 1110. A. Cotula L. f

1111. Achillea PtarmicaL.! 1112. A. 31iUefoU'>

um L.! HI'S. A* setacea }f\ et K, Bonn I Winnin-

gen ! iii4' ^' nobilis L. Coblenz! Winningen! Mai-

enfcld ! Bonn*

Polygamia frustranea*
1115. Helianihus annuus L« Hier und da auf

Feldern: Winnxngen!

1116. Calcitrapa Htppophaestum Gartn,l

1117. Centaurea nigra L./ Neuwied! Gondorfl

1118. C, monfana L. Winningenl Neuwied! Sic-

bengebirge- 1119. C. Cyanus L./ 1120. C. pa-*

niculata L. Bono. iisi. C. Scahiosa L.! 112a.

C. nigrescens fVilld. Coblenz! "Winningen! Bonn*

/J. pratensis Bonningh, Coblenzl etc. ix»3. C.

Jacea L. / /?• Jecumft^ns Dub,

I

Polygamia necessaria,

1134* Calendula arvensis L. WinniDgen! xitft*

C officinalis L. Haufig verwildert!

Mo nandria,
1126. /^orog^oj^um hircinum Rich, iS^euwiecU

Landskrone*

d<"
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H27» Anacamptis pyramidalis Rich, Bonn.

iia8« Orchis coriophora L- EhrenbreiUteln!

I^euwied. Bonn. 1129. 0. Morio L.! 1130. 0.

majcu/a L-! u3i. O. ustulata L. Ehrenbreit-

stein! u32. 0. mi7i<<|mL! >I33. 0,fusca Murr,

Lahnstein! Coblcni! Winqingen! Neuwied! Lini!

Bemageo! ii34« ^' mcarnaia L. Neuwied. n35.

O, latifolia L! ii36. O. majalis RchbJ -Wio-

ningenl 1137. 0. macu/a^a I<. /

1138. Qphrys myodt^ L. Ochtendung! Neuwied.

Bemagen! 11 39- O. aTachniUt Murr, Neuwied.

Fachbach.

1140* Gymnadenia conopsea R, Br,l 1141* G.

edoratissima BL el F, Hammersteio. Erpel! 1142.

G* viridis BL ct F, Ebrenbreitstein! Neuwied.

Bona. 1143. G> albida B, et F, Ebrenbreitstein.

Bona.

ai44« Platanthera hifolia Rich',!

1 145. Herminium Moaorchis R, Br^ Hemagen!

1146. Spiranthes aulumnalis Rich, 'VVinniageal

Keuwled! Ehreabreitstein.

1147. NeQttia JSidus-avis Rick.l ii4B. ^»

ovata BL et F,\

1149. Cephalanthera pollens Rich. Neuwied.

Stolpenfels. Carmeleoberg! Winningen! u5o. C.

cn$iJolia BL et F* Ebrenbreitstein 1 Neuwied*

ii5i. C. rubra BL et F. Neuwied.

iifia. Epipactis latifolia Swartz, Cobleni. Neu-

Vried! Cobern! Bonn,
fi,

sylvestris Pers, Kettig!

^ 3i$3-£. paluHrit Sw* Metternichl Ems! Laach!
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lyiandria.

ij54' CypTipedium Calceotus L. V*allendar!

Neuwied! Remageo!

Hexandria,

ii5S. Aristolochia Clematitis hA

Monoecia,
Monandria,

1156. Zdnnichellia major, Ehrenbreitstein.

1157. Najas major L. Coblen^!

Triandria,

ii58. Typha latifolia L.! 1159. T, angustifom

lia L. Andernach! 1160, T. media DC. Si<»gburg.

1161. Sparganium simplex Huds, Coblenz*

1162. Sp, ramosum Sm,!

1165* Carex dioica L* Neuwied! Laach. 1164*

C. pulicaris L* Neuwied. Bonn. 1165. C. arenas

Tia L- Neuwied, 1166, C. intermedia GoodA

1167. C. vulpina L./ 1168. C, muricata L, I

1169. C. tereiiuscula Good. Coblenz. 1170. C,

paradoxa VFilld, 1171. C, paniculata L.! ii7«»

C. cyperoides L. Neuwied (?) i»73, C. remota

L.! 1174- C, stellulata GooJ.! 1175* C. hrizoi-'

des L. Neuwied. Coblenz. 1176. C. elongata L.

!

1177. C. leporina h\ 1178. C. Schreberi fVilldm

Haufig bei CobcrnI Bonn, 1179. C, canescens L,l

1 >8o. C. caespitosa L<! 1181. C stricta Good, Go'

deabergi 1182. C. acuta L*! ii83. C. lasiocarpa

EhrhA X184. C. /iir^d Li! ii85. C. tomemtosa
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L'! n86. C» praeeoxJacq.! 1187. C. montana

FtlLl 1*88. C. ericetorum hA J 189. C. p/W/.

fera L.I 1190. C clandeslina Good, Bei Win-

xiingen ha'ufig! HQ'* ^- digitata L.! 1192. C.

^avo L.! >»93' ^« Oederi fJ'illd. Laach! Bonn.

J194. C, (^M/anj L. ! 1195. C. Agastachys Elirh,

Bonn. iig6. C. DrjrmejaL.1 ^^97* C. pallescensL,
[

J198. C, panicea L.! ' »99. C, Pseudo-Cyperui

L. Boppard. Neuwied. Bonn. 1200. C. glauca

ScopJ 1201, C. paludosa Good.! 1202, C, n-

paria Good.! xao3. C, vcjicaria L ! 1204, C.

ampullacea Good*!

Tetra ndria,

1S05. Alnus glutlnosa J^illd,! iao6, A.incana

mild. Coblenz! Bono.

1207, Buxus sempervirens L. Aiken! Broden*

L^cbl Karden! (Unlere MoseL)

1208. Urtica dioica L-! 1209. 17. ur^/i^L.!

1210. Amaranthus Blitum L-I laii* A^ pro*
.

ttratus Balb, WiQaiagenl Bonn*

Folyandria,

1212. Arum maculatum L.! j5. immacuJa(um.'

1213. Ceratophyllum demersum L. Coblcnz.l

»2X4. C. suhmersum L, Coblenz.

I2i5. Myriophyllum spicalum L-l 1*16. M.

verticillatum L. Mit der vorigen, sparsamer!

1217. Sagittaria sagittifolia L. Coblcnx! Wifl-

aingen

!
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I2i8. Foterium Sanguisorla L.!
I

1219. Juglans regia L.!

isso, Belula alba L.! 1221. ^. pu505C«n5 E/trA.

Laacb!

1222. Carpinus Betulus Ittl

2223. Fagus ^ylvatica L»!

i224> Castanea vesca Gartn» 'Winningen!

i225» Quercus Rohur l^X 1226. Qu, pcdancU'

lata VFilld.

!

1227, CoTjlus Avellana 'L'l

i)io nadelphia,

laag. XantKium sirumanum L* Elnxeln an "VVt-

gen, auf Schutt! 1229. Finus sy^lvestrls LA

x23o. Abies exceha DC, Siebeogebirge* i23x«

A* pectinata DC. I

2232. Larix europaea DC* Keuwied!

1233, Bryonia alba L.1

D i o e c I a.

Diandria^

i234« Salix purpurea L. ! 1235. S» Helix L.!

1236. S* fragilis L.! 1237. S, Russeliana <Sm,

Rheinufer! 1238. ^. triandra L* ! 1239. "^^

amygdalina L- Coblenz! Neuwied!, 1240. .S, re-

pertJ L, Laacb! 1241, S. alba L. I ^242. iS. vi-

tellina Lt! 1243. "S, viminalis L.1 1244, iS. au-

Tita LA 1245. & caprea L. ! 1246. iS. acumf-

nafa Sm, 1247* ^. pentandra L* Coblens!

z' '
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Titandria,

ia48. Fiscum album L.

!

I249> Myrica GaU L, Siegburg*

Pentandria.

1350. Spinaeta oleracea L.I

ss5i. Cannabis saliva X. /

1252. Hamulus Lupulus L.l

Octandria,

ia53. Topulus alba Lj 1254 P> tremnla LA
l«55. P. nigra L.l ia56. P. dilataia AitA .

£ n n tf a n J r I a.

1257. Mercurialis annua Lj itt58« iM. p<r-

ennis L, WinDlogen! Neuwiedl

1259. Hydrocharis Morsus ranae L, Bonn.

Monadelphia.
1260. Juniperus communis JL^l ^
1261. Taxus baccata L» Brodeabach aa der

Moscll Neuwied*

\
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Erwiederung auf die Bemerhungen iiher mcine

naturhist, Skizze von Lilhauen^ Volhynienund

Podollen des Hrn. Dr. Befser u. s. w., (s-Bei-

blatter tur Flora oder allg. bot. 2eituDg, Bd. II*

i83aO; von Hrn. Prof. Eichwald in Wilna,

Mit der grdfsteQ Neugierde durchlas ich obige

BemerkuDgen und faod in ihnen ^/virklich mehr,

als ich erwartete* Der Jahre lang unterminirte Bo«

den war endlich zum Ausbruche gekommen, und '

solUe alles mit sich reifsen, ^venn — nur etwas

mehr — Sinn im tempo des MinenspruDges gelegea

hatle. Wenn ich gleich nicht glaube^ die gelehf-

ten botaniscben Bemerkungen des Hrn* Befser,

die merkwurdig genug! ihn oder vielmehr seine

Enum. plantar. Volh. Pod. etc. Vilnae iSaa mehr

als meine Skizze betrefTen* eben so mit neuern Be-

merkungen aufhellen lu konnen, denn dazu fehlt

jedem, selbsl dera allerunterrichtetsten Reisenden,

der nur 5 Monate auf einer Reise durch 3 so grofse

Provinzen zubringen durfte, die nothige Gelegen-

heitf so hoffe ich doch den Lesern interefsante Bei-

trage zui;_Menschenkunde der von mir durchreiaten

Gegenden zu geben, und dazu kOnnte schon folgen-

de Einlcitung bier nicht am unrechten Orte steben.

Als ich mich gegen Ende des Jabres 1828 an

den damaligen Rector der Wilnaer Unlversitat, der

sich zu derZeit in Warschau befand, mit dem Plane

zu meiner naturhistorischen Reise in jene S, zu un-

serm Lehrbezirke gehorigen altpolnisehen trovinzen

wandte, stellte ihn dieser sofort dem Hrn. Kurator

Beiblatt 183S. 2ter Bd. IV. 4

Mo. Bot. Gnrlc;;

. f"
1O w '-
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Set Univcrsitat, (ehcmaligen Prasidenfen der St,

Petersb. Academie der Wifsenschaftcn ), vor. Der

Hr. Kurator billigle vBHig meintn Plan, mil dem

Semerken, der academische Scnat mHchle dcnselbea

prtifen uad an ihn auf officiellem Wege zur weilern

Bestatigung an den Hrn. Minislep der Volksaufkla-

rung gelangcn lafsen.

In den ersten Tagen des Jahres 1839 fand gleich

nach der RUckkchr des Hra. Hectors jene academi-

sche Sitzung statt, und da wederich, noch der Hr.

Rector— vielleicht zu/alliger "Weise — mil keinem

der Hrn. Profefsoren iiher meineo Reiseplan gespro-

chea hatte, so — fanden in der Silxung keine De-

Latten statt und mein Flan wurde vollig angenom-

men und dem Minister vorzustellen bescblofsen.

Hier fangt nun — der erste Minensprung an: nach

der Sitzung znochte manch' einer erst gehorig nach-

gedaeht faaben, wozu er seine Einwilliguog gegebea

Labe; vor einem Jahre etwa war ich erst auf den

Kuf der Universitat von Kasan nach Wilna — ein

Deutscher aus Rufsland an die erste polnische Hoch*

schule — versetzt worden, und gleich kam mir eine

Lust an, altpolnische Provinzen, eine terra incog-

nita in geognostischer Hinsicht, naturhistorisch m
untersuchen, wiewohl die Universitat schon seit

s5o Jahren viel wUrdige Profefsoren besefsen und der

glelchcn Untersuchungen noch immer verschoben

hatte. Man schiea es mir libel zu deuten, dafs icA,

ohne erst bei den einzelnen conipetenfen Richtern

uoi Eriaubnifs gefragt zu haben, sofort in ein frem-
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dcs Gehege fallen wollte! Ja wenn icb doch hup bti

der Gcogoosie und Zoologie allein geblxeben ware;

aber ich schlofs sogar die Botanik nicht aus, die fiir

Lithauen der einzige BofanikerLithauens (H. Wolf-
gang, nach den Beiblaltero zur Flora pag. 4.} und

fiir Volhynien ifnd Podolien der Verf. der Enumerat*

pi. Volb. Pod. nelist seinem GehUlfen zu betreiben

sich ausscbliefslich befugt dilnkten*

Da ich an nichts weitiger als an einen vereitel-

ten Beiseplan glaubte, so erstaunle ich uber die

Mafsen, als nach einer Woche elwa, der damalige

Dekan der philosopbischen Facultatin mein Zimmer

trat, und mir den Vorschlag des Hrn. Rectors iiber-

brachte, meinen dem acad- Senat Ubergebcnen Flan

zuriickzunehmen, well einzelneProfefsoren fUrchte-

ten,' ich kOnnte mich auf meiner Reise zu sehr der

tiirkischen Granze nahern,(— risum teneatis, amici!)

*— and dadurch in Petersburg den Glauben veranlas-

sen, mich fiir einen — Spion zu halten, da damals

grade der Tiirkenkrieg in den grofsten Flammea

stand. Bei dieser Aufforderung koonte ich natiirlich

ein eignes Lachela nicht unterdriicken, erklarte aber

ftst und entschlofsen, „ich wUrde meinen Plan nicht

zuriicknehmen, da ich durch meine Reise der Uni-

versitat und den Wifsenschaften Oberhaupt einea

Dienst erweisen wolle.

"

Diefs gab mir die ersle Veranlafsun^ zur biesU

gen Menschenkenntnifs! Mein College, Profefs. der

Fharmacie, Wolfgang — Sah ich bald]— geh&rfe

xur Contrepartbie; er rleth mir wohlmeioendy die

4*
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Reise aufzuschieben (d. h. hler aufzugebcn) und

xneinte, es wiirde ja so oichts daraus werden! £r

Jtonnte sich nicht denken, dafs die geognostische

Schilderung eines unbekannten intercfsanten Landes

auch eioen "Werth hatte, und sah daher spater die

voa mir auf dieser Reise zusammengebracbte ausge-

leichnete geognostiscb-orykto-zoologische Sammlung,

die gegenwartig in einem eignen grofsen Lokale

des Universitatagebaudesaufbewahrl ist, mit — sebr

gleicbgaltigen Augen an-

Da ich also meinen Plan nicbt kurUcknebmen

wollte, so wurde cr endlich dem Kurator wirklich

zur Befiirderung an den Hrn. Minister vorgestellt,
r

und scbon — nach ernigcn Wochen kam die mini-

sterlelle Bestatigung ; so schnell war seit vielen Jah-

ren keine Antwort auf eineUnterlegung an den Hrn.

Minister erfolgt: hieraus mufste ich mit Recht auch

auf cine vollige Billigung meiner Reise durch deii

Hrn. Minister schliefsen.

Meine Gehulfen bestinsmte ich selbst; filr Mi-

neralogie wahlte ich den an der Universitiit ange-

stellten Privatdocenten Hrn. J a k o w i c k i , mehf

aus dem Grunde, weil keine "VVahl zwischen andern

da war, und weil ich selbst wiinschte, auch hierin

fiir die Lehrauslalt etwas Nulzlichcs zu ihun : denn

Hr. Jakowicki, der bisher nur die Wilnaer Sand-

hUgel gesehen hatte, aber doch den jungcn Leuten

auch Geognosie vortrug, mufste oSenbar seine Kennt-

nifse durch eJne solche Reise nicht nur erweilern^

sondern auch auf cine fcsle Basis grUnden; konntc
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ich also von ihtn mehr als gevvohaliche manucllc

. Hiilfe ervvarten?

Als Botaniker hot maa mir den Gehillfen des

Lehrers *) der Botanik am Lyceum in Kremenez,

Hrn. Andrzejewski an, doch mit allcrlei Be-

merkunsen uber den Character defselbea. Ich meintc

damals eher Hrn. Gorski (s. unten) zu wahlen,

abcr wurde von Hrn. Wolfgang, der ihm seine

Vorlesungen nach seinen Heften voreutragen tiber*

geben hatte, ubel mitgenouitDen, als er davon hor-

le, da er ihn in seiner Apotheke cben so wie in

seinen Vorlesungen brauchte. So mufsle ich mir

«chon die Wabl jenes volhynischen Botanikers ge-

fallen lafsen.

Diese beiden Gehulfen halte ich mir selb&t aus-

gebeteui einen dritten far Zoologie nahm ich auf

Bitte des Decans der pbilosophischen Facullat mif,

ijm so lieber, da dieser, Hr. Malecki, seit 3 Jah-

ren mein sehr fleifsiger ZuhBrer in meinen loologi-

schen Vortrageo, slch mit vielem Elfcr der Zoologie

widmete. Aufserdem schlofs sich auf meine eigenc

DefrayirungderMaler, Hr. Jan kiewicz, an meine

Raise an, und leistete mir auf derselben wcsealli-

cbe Dienste im Zeichnen der neuen Muscheln und

andererTbiere; Hr. Befser irrt dahersehr, wcna

er ihn unter die mir von der Universitat mitgege-

benen GehUlfen zahlt; er stand in gar keiner BerUh-

*3 So wurde er von jeher von der Universitat ge-

nannty da das Lyceum keine Profefeoren hat.
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rung mit der Uaiversifat, und ist auch — als Folge

jener Intriguen — mit kelnt^m Heller fiir seine Be-

miihungen auf meiner Expedition schadlos gehallen

Worden.

So hatte sich der Hioimel schon vor meiner

Abreise rait sfarkem Gewollte umzogen; ich sah

wohl voraus, dafs mir nunmehr zahllose Hinder-

nifse in den Weg gelegt werderi wiirden, nm mich

auf alle mogliche Art vomfremdenGehege abzuhulten.

In den ersten Tagen des Maimonats treffe ich

in Krenaenei ein und erhalte dort unerwartet (oder

vielmehr, richtiger gesagt, ganz erwartet)den kalte-

sten Empfang. Ich verlange nach Hrn. Andrze-
jewsky. Hr. Bei'ser sagt mir, er habe einen

kranken Fufs (die pafsendste Krankheit, um sich

von einer botanischen Reise loszusagen ) und wurde

nicht mitreisen ; er habe sich schon mit einem Atte-

slate vom Kreisarzte an die Universitat Wilna ge-

wandt und gebeten, ihn von der Theiloahme an

meiner Reise zu befreien. Da erklarte ich denn ge-

radezu, ich sey selbst Arzt uod wurde mich Abends

personlich von seiner Krankheit Uberzcugen. Bis

zum Abcnde wurde er voUig gesund und alles Hin-

ien verlor sich piblzlich aus den Fufsen; dadurch

cntstand nun — ein neuer Minensprung.

Nun besuchte ich die naturhistorischen Samtn-

lungen des Lyceums und iiberzeugte mich bald>

dafs schon die nachsten Umgebungen von Krcmenez
Viele merkwUrdige geognostische Puukte habea

mUfstcn. Ich hatte nur 5 Monate Zeit ; wie soIUe
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ich die grofste Zeilersparnifs mU der ungehcuern

Raurnausdehnurjg verbinden ; und wenn auch die

Kiirze dcr Ztit nicht gevvesen ware, so fordert doch

jeder Heiseiide irgend einige Auhaltungspunkte zur

Orienliruns in Geijendeu, die andere schon wie-

derholt bereisl, aber wo sie gleichsam mit ofFnen

Auf^en NJchls gesehen haben. Da ich nun von deni

Hrn, Zienowjcz, Lehrer der Mineralogie und

Chemie am Lyceum, auf meine wiederholle Fragen,

wo sich dies oder jenes iVlincral fiiade, durchaus

keine befriedi^ende Antvvort erhielt, so merkte

ich gleich, dafs ich mitten im fremdea Gehege war,

und — es fitl mir weiter nicht auf. Ich uberzeug-

te mich aber nur zu bald, dafs Hr. Zie n o w i c z,

dem nicht cirimal die Wernersche Gebirgslehre,

gcschweige dcnn die ccuern geognostischen Ansich-

tcn, bekannt waren, keineswegs im Stande sey,

ein richtiges , nicht verworrenes Blld von den

durch ihn so oft durchrelslen Gegenden einem

Fremden mitzulheilen. Ich ausserte hieruber meia

Befreinden dem Hrn. Besser, und ersuchte ihn,

diesen sonst gutinuthigen Mann auf andere Ideen

zu brinaen. Das that er denn auch, und nimmt

nun (1. c. pag. 2.) sofort Veranlafsuug ,
seiue di-

ploraatlsche Vermilttlung hierin zur ofTenllichen

Schau zu tra^en. Er kann aber vCllig versichert

seya, dafs mir das Resullat seiner Vermittlung fiir

den Erfolg weiner Reise vollig glcichjiullig ^va^ i

er stimmte zwar die mir gant uuerklariiche agyp-

tische Kastenverschwiegenheil des von einem an-
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dern hintergangenen gulmiitliigen Hrn. Z i e n o-

wici herab, so dafs dieser sich sogar erbot, mir

einige schriftliche, (filr mich ganz unbrauchbare)

Bemerkungen aber die von ihm gesehtnen Gegen-

dea aufzuselzen
; aber einen besondera Einflufs bat-

te dies uicht auf meine eigenen Untersuchungen,

durch welche die gelebrte Welt viele ganz neue,

durch anffallende Lagerung ausgeieichnete Punkte

iennen lerntc

Ftlr diesen Antheil an meinen UDtersucbun-

gen und fUr sein grSfseres Verlrauen zu mir dank-^

te fth ihm, so wie dem Lehrer der Malhematik,

Hrn. Zborzewsky, fur ahnliche HQlfeleistungea

auf folgende Art in meiner Skizze (1. c. pag- aay.)*

„nur Hrn. Zborzewsky's und Zienowicz's,
Lehrers der Mineralogie am Lyceum von Krcme-

nez , Forschungseifcr verdanke ich die Aufflndung

der geognostisch - wichtigstea Punkte Volbyniens/'

Auch erhielten sie, wie selbst Hr. Besser und die

Lehrer anderer Gymnasien, die sich meiner Reise

durch irgend eine Hulfe aDgenommen batten, auf

meine Vermittlung von der Universitat officielle

•chriftliche Danksagungen.

Habe ich dadurcb noch nicht den Verdiensten

dieser seiner beiden Coliegcn voile Gerechtigkeit

widerfahren lafsen, ( s. bei Hrn. Besser 1. c- pag.

53.) nun so frage ich, wcrin betsehen denn die-

e? Etwa darin, dafs sie ohne Sinn allerlei Steine

voanahen und fernea Gegendea urn Kremcnei auf-

lesen und daraus eiue — »ogea. MineralleDsamni-
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luBg machen, in der alles wie in eine» Rumpel-

kamrcer umherliegt? ich mlJchte gerne die vielea

und bedeutcHden Beiirage und Aufklarungen er-

fahren, (von denen Hr. Besser 1. c. spricht), die

ich ihoen zu verdanken habe, vielleicbt theilt er

sie der Welt einmal mit

!

Hr. Zborzewsky ist zwar ein ungemein tba-

tiger Sammler, aber auch seine sehr zablreiche

Samralung ist — ohne Sinn und ohne die zninde-

ste Sachkenntnifs zusammengebracht ; daher kana

sie liur fiir einen Laien einen grofsen "VVerth ha*

ben. Da Hr. Zborzewsky durcbaus aller geo-

gnosiischen und zoologiscben Kenntoifse eutbebrty

und uur die "VValcbische Fetrefaclenkunde be-

silzt, die er zur Bestlmmung der volbjrnischen

Versteinerungen als einzigenWegweiscrhaltenmufs,

so konnte wohl auch er schwerlich im Stande seyn,

jemaoden bedeulende Aufklarungen in einer ihm vbl-

lig unbekannten Wissenschaft zu geben. Als un-

gemein thatiger Sanamler hat er jeden leeren Raum
in seinen Zimmern zu beniitzen gewufst, und ihn

niit grofsen, oft fufslangen Feuersteinstiickefi, duti-

endweise ubereinasderliegend auszufiillen gewufst,

Und gerade diese kolofsale Sammlung beliebt Hr.

Besser ebcn so witzig als beifseod zu vvahren mi-

crologischen Schatzen in der Geognosie zu erbe-

ben (1. c. pag. a.)* Aufser den Feuersteinen lic-

gen noch andere grofse Steinfragmente iiberall um-

lier , und in jedem Stucke meint der gutmtithigc

Sammler, wie Hr. Besser, die grofsten Schatse
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zu sehen, vvorin ich aber wie meine vemiinftigen Bc-

gleiter nichts weiter — als gewohnliche Steingerol-

le fandeo* Dabei war cr, vielleicht durch andre ge-

gen mich eingenomuien , oder durch friihere Zufaile

eiojgeschreckt, so aufserordenllioh furchlsam, dafs cr

gleich meinte, wenn er mich oder tnelne Begleiter sei-

nen Steinen zu nahe komtnen sah, wir haitten schon

unsere Taschen oiit seinen Schatzen gefiillti wahr-

scheinli^h hat ihn die hiesige Erfahrung belehrt,

mit seJaea Gasten vorsichlig umzugehen.

.Ep ging nachber in seiner Gefalligkfit so

weit, dafs er mir nicht nur viele seiner Verstei-

nerungen anbot, die ich aber spaterhin auf mei-

ner Reise ia hundcrtfachen Exemplaren selbst sam-

meln konute, sondern sich mir auch bei meiner

Riickkebr von Odefsa als Begleiter auf mcioer vol-

hynisehen Reise anschlofs, und grade ihm verdanke

ich wirklich am meisten die AuHindung jener wich-

tigsten geognostischen Pankte. Dafiir dankte ich

ihm personlich und ofFentlich, (s. ob.); dafiir be-

nanute ich auch nach ihm eine neue sehr rierliche

Argonauta Zhorzewskii^ (^s. Zoolog. special, pa

35.) mit folgenden Worten: „e ditissiraa colleclio-

ne Dni. Zborzewskii, mei quondam in volhynico

itinere comitis lepidissimi; in honorem reperloris

dixi.

"

Ich glaube daher nichf, dafs diese beiden ganz

anspruchlosen
, gulraUlhigen Lehrer des Lyceums

Hrn. Besserzu ihrem Vertheidiger aufgefordert ha-

bea solltea, oder es hatte dena wieder tin Drit-

g-



ter sie aiifzuregen gesucht; ich habe toehr, als ich

verantvvorten konnte, von ibneu gesagt, und ich

glaube, sie sind auch damit vollig zufrleden ; wc-

Digslens hat rnir Hr. Zborzewsky dies wieder-

holenllich in seinen Briefen an mich zu erkennen

gegeben. "Wie partheiisch ist daher Hrn. Eesser's

obenangefubrte (s. 1. c. pag. 63.) lacherliche Eiige,

und wie unlogisch zugleich sein Scblufs ? Man lese

nur diesen Bombast: „ statt ihren (der beiden Leh-

rer) Verdiensten die voile Gerechtigkeit widerfab-

ren zu lafsen, und statt einzugesteben , wie viele

und bedeutende Beitrage und Aufklarungen er von

ihnen erhalten hat, (ist clas nicbt ein parturJunt

monies, nascitur ridiculus tnus?), was ibn alleia

in den Stand setzte, (am Ende halt micb Hr. Bes-

ser gar fiir einen Schizler des Kremenezer Lyce-

ums), ein so weit umfafsendes Bild dieser P^rovinzen

ru entwerfen, hat er ihrer nur so leise und in so all-

gemeinen AusdriJcken erwahnt, dafs seine Scbrift, so

wie ich durch Briefe aus Berlin erfubr, daselbst der

Oberflachlichkeit beschuldigt wird." Vortrefflich ge-

schlossea, ganx nach der dortigen Logik ! Da mein

"Werk ein weit umfafsendes geognostisches Bild

enlhalt, so ist es oberflacblich ; oder vielleicht da

Jch jener Lebrer nur leise und allgemein erwah-

ne, so ist das Werk oberflacblich. Sebr gerne

>^iirde ich hierzu befsere Erlauterungen geben,

aber ich habe nun einmal bierin nicht die seltne

Gabe des Hrn. Besser.

Ebenso wie ich es znit seinen CoUegen znachfef
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sagt Hr. Beaser, (1. c. pag» a.)> machte ich es

auch mit dem Prof. Wolfgang. Schade, dafs er

dies nicht naher auseinandersetzte, damit ich doch

wursle, von welcher Art die BeibUlfe des Hrn.

Wolfgang fiir meine Reise war. Wahrscheinlich

nicht die, von der ich oben sprach. Ohne Zwei-

fel hat auch er mir wichtige Beitrage und Aufklii-

ruDgen in botanischer Hrnsicht geliefert! Wie un-

artig ist dies also von Hro. Besser, dafs er tie

nicht naher aogegeben hat, dena er wird mir am

!Ende nicht glauben, wenn ich gestehe , dafs ich

von ihm — keine verlangt und aiso auch keine er-

haltcn habe. Abcr die pag. 3. von Hrn. Besser

abgedruckte Erklarung des Nicolaus Gorski
xeugt vom Gegcotheil, aagt der Leser ! Ja wohl

naachte sie auch tnich anfangs stutzig, und es fehl-

te nicht viel, so haltc ich mich wirklich dariiber

geargert; aber so las ich es noch einmal, und sah

gleich, dafs alles buchstablich in ihr wahr sey,

nur dafs man von allem das Gegentheil glauben

mtifse; sie wurde ja von einem Polcn fiir seines

Oleichcn geschrieben, und da vvifsen wir ja, wcl-

che Treue sie gegeneinander zeigen. Spaterhiu sah

ich in dieser hiichst interefsanten Erklarung nichts

vreiter, als cine PasquIUe, und wirklich mufs ich

noch jetit dieselbe Meinung hegen, da ich so ehca

tufaUiger Weise den Nicolaus Gors ki in ein Ge-

•chaft auf meia Zimoiery (das er seit i Jahren aus

andcrn Ursachcn nicht xu betreten wagle), kommen
iah, uad er mir auf meiae Anfragc, ob die wi'
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von ihm freiwUlig mitgelfceillen BeobacliluDgcn'aber

die lithauische Flora seine oderjdie dcs Hrn. Prof

'Wolf'^angs waren, folgendcs schriftlich bezcug-

te; da Nic Gorski kein deulsch versttht, so hi

dies Zeugnifs im hiesigen Latein abgefafstund lau-

tet, wie folgt

:

Tester, omnes botanicas observationes ad plan-

las lithuanicas speclantes, lllo. Dno. Profefsori

Eichwald sponte inea communicatas atque ia

opera ejus Naturhislorische Sklzie impressas, per

decennium in loco nalali a me instilutas iuisse,

ut exempli gratia de pfopagatlone Aldrorandae

in regiooe pinscensi, ubi Pd. Prof, "Wolfgang

nunquam adfuit, et illas meas proprias esse, nee ejus-

dem. Idem valet de aliis omnibus, praecipue de

novis speciebus in Florae mae lithuanicae nianu-

scriplo, proprio Marte elaborate, fusius illustran-

dls. Hisce denique adjicio, me ipsum nunquam

Dno. Bessero scripsisse, nee alii cuidam scri-

here tradidisse, observationes illas non pro mei«>

aed pro illis Dni. Prof. NVolfgangi habendas

esse. Ex hisce observationibus alias et quidetn

maximam partem scriptotenus, alias vero vcrbo-

tenus IlIo. Dno. Prof. Eichwald communica-

vi, quum ipse elaboraret conspectum suum plan-

tarum in itincre volhynico coUcctarum. Dabam

Vilnac. 8. die Martii i853mi anni.

rsficolaus Gorski,

lector Pharmac. et Bot. in Acad. Caet*

med, chir. Tiln. mpr.
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Da hast Du nun, lieber Leser, Ursache genug,

dich — zu wundera, uod dann — iiber die Thor-

heitexi der Menschen zu lachen ! Uebn'gens (iber-

lafse ich es Dir, von diesem Gorski zu denken,
r

was Dir beliebt; wiilst Du mit dem armen Satyr

ausrufea :

Arriere ceux, dont la bouche

Souffle le chaud et le froid l

oder nach Art der Schola salernitana bemerl(ien

:

qui proficit in literis et deficit in moribus, plus

deficit, quam proficit; so kann ich dawider nichls

habcn. Ich bemerke nur diefs: dafs es keincswcgs

dem Hrn. B e f s e r zur Ehre gereichl, offentlich Je-

manden Beschuldigungen zu machen, in Dingen,

die er i) nicht keant, und 2) die ihn nichts an-

gehen. Jcder kehre vor seiner Thiire!

Kann das wohl Hrn. Befser beim Publikum

empfehlen, wenn er sich in die Inlrigtien anderer

einlafst, und — dabei zutn GeUchter des Publikums

wird ? Hr. Befser erhielt angeblich jene Erkla-

rung des Hrn. Gorski durch Hrn. Prof. Wolf-
gang zugeschickt; aber vvie kam denn dieser dazu?

Und wefshalb lag ihm so sehr daran, eirie Erkla-

rung der Art zu besitzen? Hier der Schlursel dazu.

Gorski war Gehulfe in der Apotheke des Hrn.

Wolfgang, (der eigentlich erst lange Jabre ApO'

theker war, che er Prof, der Pharmacie wurdeJ
und miifsle spiiterhin auch seine Vorlesunaen vor-

tragen helfen; da meinle er nun dercinst in seine

Stelle zu rUckcn und zeigle sich ihm, so viel er
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konnte, gefallig im Sammeln von Pfljozen, was ja

meist schon das Interefse der Apotheke mit sich

bringt. Gorski trieb endlich die Sache mit Eifcr

und es gelang ihai, nianche Pflanze in LUhaucn auf-

lufinden, die andere ubersahen. Auch Hr. Prof.

Wolfgang machte vielieicht ahnliche, die Flora

Lithauens bereichernde Beobachtungen. JNunglaubte

Hr, "Wolfgang gleich Botaniker zu seyn und kei-

nen andern neben sich in Lilhauen zu dulden, wie

z. B. die beiden sonst gewifs nicht wenigtr uxn die

llthaulsche Flora verdienten Jundzilis, die Hr.

Eefser auf eine hocbst beleidigende Art offenllich

( pag. 53.) *} angrejft. Plotzlich erschien meine

Skizze, und Hr. Wolfgang fand seine (mir wirk-

lich bis auf diese Stunde vollig unbekannten) Ver^

dienste um die Botanik Lithauens iibergangen ;

Gorski dagegen seines Eifers vvegen gelobt! Ja,

das mufste schmerzen! Dieser mufs also sofort sich

reversiren, dafs er tnir frenide d- i. W ol fgan gische

Beobachtungen mitgethellt habe, und — behalt da-

te! in Ruhe die Anwartschaft auf die bald zu er-

') Er sagt 1. c. : „es ist das Ungluck dep Wilnaer
Uoiversitat, dafs da die Kanzrl (! ?) der Bota-

nik in der Farnilie der Jundzilis erblich ge-

worden ist. Doch ist es gar nicht die Sache dcr-

selbeo zu trachten, die Botanik einporzubringen.**

Wer hat denn zu Ehren Jundziils eine Jund-
zillia und species JundziUii btnatint? Ich meine
Hr. Befser und sein Gehiilfe! Doch nur aus

Achlung fiir ihre Verdienste im Fuche, oder sonst

aus elnem andern Grande?
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ledigende S(elle, Qeht hi Ur, Wolfgang schon

in den Ruhestand versetzt word en. ) Dabei hat

Hr. Wolfgang die voile Ueberzeugung, dafs nun

jedermann glauben wird , er habe wirklich jene

Beobachtungen gemacht und e r schreibe*) eine Flora

lithuanica, und argwohnte nicht, dafs sich enlweder

Gorski uber ihn lustig machte, oder ihm — ge-

zwungen eincn Revers ausstellte, von dem er CGors-

ki) freiUch nicht wufste, (s. seinen Cootrerevers),

dafs er gedruckt ^?ve^den wUrde. Aus diesem er-

fahren wir dud , C "wie sich meines Wifsens die

Sache auch wirklich verhalt), dafs Gorski sich

mir erbot (sponte mea, sagt er), seine Beobach-

tungea uber die lilh. Flora, die nur er allein, also
r

nlchl Hr. W' ol fg a ng mit Hinzuiiehung von G o rs-

ki, bearbeitele, fiir meine Skizze mitzutheilcn , da

ich die allgemeine Uebersicht der Pflanzenverbrei-

tung in den von mir so eben bereisten Frovinzefl

Buszuarbeiten angefangen hatte j Gorski half mir

dabei vorruglich die Hlhauischen Pflanzen eintra-

gen; die andern trug ich selbst ein, wie dicfs auch

nicht anders mogUch war, da nur ich, nicht Gorski

*) Eine Flora ra schreiben, erfordert ein jugend-

liches Gedachtnifs; diefs gehl dem Hrn. Prof*

Wolfgang vtilllg ab; als ich im erslen Jahre

meines Hierseyns ihn zuweilen nach dem Starid-

orle von Pflanzen fragte, war seine gewdhnliche
Antwort: ich erlnnere mir Q\si kein bchrcib-
fehler) nicht mchr, mein Gedachtnifs ist zu

schwach. Seit der Zeit horlen meine botan. Ua-
terredungen mit ihm auf.
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gereist war- 1st das nicbt xnterefsant in diesem

Contrerevers lu lesen, dafs Hr. Wolfgang nie in

Pinsk war, udJ doch sich (1. c pag. 6.) die auf

der Seite p. lyS. meiner Skizze erwahoten Beob-

achtungen Ober die Aldrovanda^ an Ort und Stelle

gcmacht, als die seinigen unlerschiebeo lafst; was

fur ein Dunkel gehort daiu, derglcichen Wcihrauch

xu dulden! yVenn er wirklich aus irgend eincr

Schwache den lohalt des Reverses nicbt lu fafsen

vermochte, so hatte ihm doch gleich die Schlufs-

stelle als — Luge erscheinen miifsen, dafs ich seine

Monographie der Polamogetonen in Handen hatle

(NB. als icb meine Skiiie schrieb), und ihrer den-

noch nicht erwahnle. Er wird sIch hofientlich

jetzt, da ich ihn darauf aufmerksam machen will>

erinncrn, dafs ich diese Monographie nur wabrend

meines ersten Besuches bei ihm, bei meiner An-

kuoft in Wilna, in Handen balfe, und sie spaler

nie wieder sah, also nie lesen konnte, mithin nicht

Ku beoJilren hatte, als ich meine Skiize schrieb.

\Vorin bestcht jelzt mein Unrecht, das ich

Hrn. Wolfgang in meiner Skirie that? Ich will

hoffcn, dafs mich Hr. Befser auch bald dariiber

belehren wird, da er sich schou einmal zum Pro-

teclor der hiesigen Narurforscher, deren stilles

Vcrdieost ich nicht lur offentlichen Kunde gebrachl

babe, aufgeworfen hat; dann werden wir hoffent-

lich auch umstandiichea Bericht iiber alle ihre Ent-

deckungen erhalten*

Nun hatte icb noch cinigc Zeilcn ilfcer Hm.
Beiblatt 1635. 3t«r Bd. V. b
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Befser selbst hlezuxufiigen; er riihmt sicli , alia

meine auf der Reise gesammelten Pflanxen gesehen

zu haben, und halt sich daher fiir berechtigl, liber

das Vorkorameo und Nichtvorkommen einzelner Ar-

ten dictatorisch abzusprtchen. Dafs ich meine Pflan-

ren - und Insectensammlungen nach Kremcncz sand-

te, und sic dort mit ihm durchging, urn von ihm

unbezweifelte Diaguoseti zu erhalten, hatfe ich ihm

gleich anfangs versprochen, aber noch vor dtin Ende

meiner Reise niehr als einmal bedauert; doch that

er mir diese kleiae Gefalligkeit nicht umsonst; er

crhielt jedes von ihm fur sich gewunschte Exem-
plar, oft mehrfach, von mir, und batte also keinen

Grund, von dieser Sache so vlel Aufhebeus zu nia-

chen. Aber ich halte diese Behauptung auch fiir

irrig; konnte er wohl meine in Litbauen von Kre-

menez liber Bialowcsha nach Wilna gesammelten

Pflanzen sehen, da ich sle ihm nicht zusandte? hatle

er endlich die beiden interefsantesten Pakele PfJan-

ren aus dem chersonschen Gouvernement u. von der

Meereskiiste des Pontus gesehen, die nach meiner

Abreise aus Odefsa nach Kremenez an den Dircc*

tor dcs Lyceums gesandt wurden , die mir selbst

nie zugekommen sind P Der Fuhrmann litfcrte vvirk-

lich die andern looiogischen Sammlungen *) dem

*) Da wahrend meines Aufenthalts in Odefsa die

.
Pest aushrach, so mufste ich die Sladt verlafsen,
um nieht, Tages darauf, eingeschlofsen und so an
meiuer Riickreise gehiodert zu werden. Alle
meiQC dort gecaachten, sehr rahlreichen Samm-
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Director ab, nur diese — nicht; man Bucbte glelch

darauf den Fuhrmann, aher — er soil nach der

officiellen Anteige des Directors an die Universital

nicht mehr zu findeo gewesen seyn : also nicht Hr.

Befser, soudcrn nur dieser Fuhnnann, wenn nicht

ein driller, koanle allcin iiber diese Pllanzen ur-

thtilen.

Da mir nun diese Pflanzenpakete fehlten, so

cnfgingen mir schon dadurch eioigc Arten, die Hr»

Reiser hier zuzusetzen so gule Geltgenheil fandj

iriir niul'ste daher auth dcr Standort anderer cnt-

gehen , der ebrn so Hrn. Befser, der Sache voll-

kommcn kundig, iiberall gelaufig war. Nun irrt

cr aiif der andern Seite sehr, wcnn er diefs ftir

meinen Zvv*eck halt; ich wolltc keineswegs, wie ep

es friiher thai, eine Enutn* plant. Volh. et Pod. ge-

ben, worin ich raithin von jeder Pllanze den ge-

nauen Slandorl haUe bemerken miifsen. Dazu fehlle

niir nicht nur die hinlan^liche Kennlnifs des Lan-

des, sondern auch der Pflanzen selbsl. Ich halte

nur die Absicht, die litbauische Flora *) mit der

liiD^fn hllcben in <\er Quarnntaine, xind erst

Bach einem Jahre, ais nieine bkizze achon la'ngst

ersthienen war, konnle ich sie von dort erhal-

ten, und mufste wahrend des Drutks oiehr ala

eininal bt-dauern, dafs ich weder die Thiere,

noch die Vilnnivn luv Strlle haltc; den Druck
aui langt re Zeit auszusctzen, wolUe ineine Dru-
ckerei um keiuen Preis gestallen.

) Die Flora Lithanens, vorzuglich um Pinsk her-

vm, in dem Budiaerlande Herodota, hat gewiij
5*
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Yolbynisch-podolischen su rergleichcn, ru welcber

letitern ich alle nicht-lithauischen Pflauzen rcch-

nete, in der Voraussetzung, dafs jeder sich hienn

€her von Hrn. Befser, als von mip belehren las-

sea wOrde: jeder wOrde mithitiy una sich Raths

«u erholen, weit eher seine EoumeralJo, als mei-

nen einfachen Conspectus aufschlflgen ; und dann

ging ich such von dem Grundsatze aus, (vielleicht

wird mich Hr. Befser nachstens helehren, dafs

€P irrig ist,) dafs die Vegetation Lithauens eher

von dcf volhynischen, als diese von der podoli"'

schen verschieden sey, woher denn wemge Pflan-

icn Volhynien eigeathUmlich seyn konntenj ohne

noch mancherlei EigenthUnilichkeiten , die wlr
noch zu wenig kennen ; daher ist es auch so sehr
tu bedauern, dafs der jungcre Prof. JundiiU,
der gleich nach meiner volh. pod- Excursion,
(die auch das Gule halte , dafs sie anregend
wirkte auf jungere Profefsorcn) eine bolani-
sche Reise in die pinsklschen SUmpfe der Uci-
versitat vorschlug, diese nicht ausfuhren konnle.
Der Grand war auch hier Neid und Eiffrsuchl!
Die Universilat hatte schon nach dem Geneh-
migen seines Plans durch die Facujtat die Reise
gebilligt, seinen Plan angenommen nnd ihm daJ
Reisegeld bestimmt: da regte sich die Centre-
parthei und — der ganze Plan wurde untcr-
driickt, was nicht hatte geschehen durfen, weon
Hr. Jundzill mehr Festigkeit dcs Charakters
bewiesen hatte, um seine Sache durchzusetzen-
Also auch er — der Prof, der Botanik — soiUe
in kein fremdes Gehcge fallen ! War es tnir

nicht eben so gegangen ? Infandos jubca re-

oorare doioresl
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Kugleich auch in^Podolien vorzukommen^ was ich

besonders hinzuzuseUen oft fUr unotitbig hielt. Da-

bei waren auch zuweilen beim Setzen in der Dru-

ckerei, wo nur polniscbe, der deutschen Sprachc

unkucdige Setzer arbeiteten, die WSrter F'olh, oder

Fod, ubersehea worden und ausgefallen, und da

auch Hr- Gorski, der die Durchsichl wahrcnd

des Druckes Ubernahm, kein Deulsch versteht, und.

mehr die lithauischen Pflanzen berQcksichtigte , so

beachtete er diese Fehler eben so wenJg, als ich,

indem ich nur jeden Druckbogea allein las, ohne

ihn mit dem Manuscript lu vergleichen, Aber,

wie gesagt, dieser Gegenstand gehfirte auch Igar

nicht so speciell in meioen Plan, und daher ists

keineswegs FiUchtigkeil, wenn einzelne Pflaniea

nicht als volhyuische, oder nicht als podolische

aufgefiihrt werden.

Hr. Besser hat ferncr mit Verwunderung gc*

lesen, dafs ich von Alpengewachsen entfernler Gc-

genden spreche, die in Podolien vorkommen sol-

leo ; da bilte ich ihn nur, in seinen eignen Apergu

(Mem. de la Soc de Mosc. T. VL pag. 2o3 — S.)***

sehen, wo er selbst auf mehreren Seiten taurisch-

kaukasische Pflanzen, also doch gewifs vicle Alpen-

pflanzen auffUhrt, die in Podolien wachsen. Und

•Warum heifsen denn vielc Arten dieser Flora alpinac

und alpestres? Doch wohl nur» weil sie urspriing-

Hch in Alpengegenden gefunden werden!

"Was die andern Bemerkuogcn des Hrn. Be»*

• cr und cwar die wichtigsten betrifft, lo gchea
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tie mehv leinc Eauzneratio, als meincn Conspeclui

an; denn da ich auf seine Autorilat viele Species

aanahm, die er aber hier anders benennt, oder

die vermeintlich fiir neu gehaitenen als schon be-

kannt anfuhrt, so kann mich defshalb wohl keia

Tadel treffen, wenn ich bier — mit ihm fehlte*

So verbefsert er sich z. B. in folgendeu Arten

:

Heracleum flavescens Bess, sey nur Varietiit de&

H, iibirUi^ Silaus Gilibertl Bess, sey Ligusticuni

divaricatum Led. , Seseli peucedanijolium Bess,

«ey Dur Varieiat dcs S, Tigidum Vf^, et K,^ S.cam*

pestre Bess, sey S. arenarium BIB,^ Medica^o pro-

cumbensBess^&ey M. falcata L, ^ Erophilalirokeri

Andrz. sey E. vulgaris DC; so neont er in dec

Enumeratio Veronica persica^ die er jetzt fiir V*

Buxhaumii Ten. erkliirt , Ferhascurn cuspidatum

Schrad. jehtfijr V. thapslforme Sclirad.^ Anchusa

anguslifolia (i'lr A. sabulosa Stev.^ Carlina acan-

ihifoUa All. jeUtfurC. onopordlfolia Bess.y AchiU

lea distans Kit. fur A. tanacetiJoUa^ Tatnarix gal-

lica fur T. tetrandra^ Scorzonera purpurea sey

dafselbe was S, rosea etc. Und doch nahm Hr,

Befser die an verschiedenen Stellen ineiner Skizze

aeioea vcrmeinllichen Species nachgesetzle Beraer-

kung : elwa eine Abart der vorigen oach Spren-
gei, sehr Ubel aufj durch den Zusatz des etwa
Jueinte ich'Hrn. Befser keinesvvegs wehe zu thun,

«ondern glaubte viehnehr, dafs Hr. Befser kUnflig-

hin noch iramer GrQnde beibringen kdnnte, uni

aeinc Species fUr leibalslandig ru erklaren. 5o fend
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cr dcnn in jedera WSrfchea, das an sich Spren-
geTs Urtheil mlldern soHte, erne Beleidigung, aa
die ich bei ihm nie gedacht hatte.

Hr. b e is e r bciweifelt auch luwcilen das

Vorkommen tinieiner Pllaaze*i, wie z. B. dcs Arum
mac'ulatum L. , und fra^t sehr naiv, wo ich sie

gefuoden hiitte? In Befsers eigner £num< , wo cs

p. 36. ah inlatidisch aufgefuhrt ist ; freilich unterliefs

ich in den so hiiufigen Verbefserungen am Schlufse

der Eouui. na^hzusehen^ ob die Species nicht wi-

derrufen wire. Und wirklich ist das so; es steht

dort, jencs A. rnaculaturn sey A. orientals MB,
Da hat denn Hr- B e f s e r voUkommen Recht, die

Botaniker wiederholentlich aufzufordern , in s^inc

Edumeralio hineinzusehen , vveil ofl scfaon die iol*

gende Seile die eben beslimmte Art widerruft.

Mir rechnet er es dagegen als ein grofses Ver-
sehen an, dnfs ich einzelne Pflauzeu als nicht po-

dolische aufFuhrte, wahrend sie doch in Podolien

Vorkameo, oder dafs ich sie nur am Dnester nen-

ne, wie Artemisia austriacUy da sie doch in ganx

Podolien wachse; vielieicht fand ich sie nur da und
gab nur als Beispiel ihres pod. Valerlanfles den
Ducstcr an. Das geniigte rnir zu meinem Zwecke!

Hr. Befsep macht aiich zuweilen aiidere Be-

merkungen uber die Angabe des Fundorls einiger

Pflanzen , so z. B- bei Facciniurn uud Oxycoccos^

dir ich beide als podolische (Jattungcn ansche:

I, eben so wenig, sagt cr, siod Faccinieii und Oxy*
eoccos in Podolien zu suchen. " Er selbst gibt

sie aber —^ naerkwurdig! — in seiner Hnum. pag.

1 5. als volhynisch- podolische Fflanien an, in so-

fern er bei beiden Gattungen keinen besoudera

Stand punkt bemerkt bat, und nach ihm plan-

tae (Eoumeralionis) nulla littera apposita occurrunt

in ulraque provincia i. e. Volh- et Pod- \Vie soil

man denn seine Enumeraiio hcniitzen ? Fiihrt inaa

nach ihr an, so ist man in Gefahr von ihm geta-

dell tu werden; unterlafst man es, so wird man
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auf lie verwieseo ! Also auch Lier xnufs man aich

mn$ juste milieu halleo !

Von mir fordert er unbedingten Glauben an
aeincBeobachtuDgen, und nie habe ichauchan ihnea

gezweifelt, weil ich ihn hierin ganz voriuglich

hochschatie; aber er hatte auch mir doch einigea

Glauben achenken sollen. Pa ich einzeloe Pilan-

xen auf meiner Reise da fand, von wo ihni noch
keine derselben zu Gesichte gekomraen waren, so

iweifeU er geradezu an ihrem dortigen Vorkom-
xnen, wie z- B- an der Daphne Cneorum, ntird-

lich von Pinsk in Lithauen, die er einmal auf ei-

net Reise von Kremenez nach Wilna dort nirgends

gefundeu hat. Vielleicht kam er schon zu spat

jsach dem VerblUhen der Pflanzej oder traf grade
nicht auf den Fichtenwald, wo sie in einer gros-

»en Strecke, selbst dicht am Wege, bei meiner
Durchreise in der schonsted BlUlhe stand.

Doch diefs m9ge nur hinreichen, um auch
meioe Anslchl iibcr Hrn. Befser's Bemerkungea
%u vcrnehmen. Um nun den geduldigen Leser

nicht gar lu sehr zu ermiiden, will ich am Schlus-

se noch einiger, nicht minder ungerecbter Benier-

kungen des Urn. Befser's erwahneo , da ich seine

Absicht nicht kenne, warum er die Wahrheil so

sehp eutstelll hat. Er jsagt, ich hatte mich 6 Wo-
cben in Kremenez auf meiner Hin- und Riickreise

verweilt; wie ware das wohl mSglich gewesen , da
ich il berh a npt nur 5 Monate zu meiner gantea
Reise verwenden konnte ? Auf der Hinreise traf

ich den 17. Mai in Kremenez ein, und fand ei-

nen so fiirchterlichen , unanfiiorlichen Regen vor,
dafs ich an gar keiue Excursion in die Umgegen-
den denken konnte, und die Zeit meines Aufent-
fialts lum Besnchen der verschiedenen Samoilun-
gen des Lycei verwenden mufste. Erst nach 8 Ta-
gen, als mich schon der Unwiile Oberfiel, die bc-
»te Zeit meiner Reise in diesem elenden Judcn-
tadtchea zubriogea zu mUfsen, cntschlofs ich michf

r

»
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in dera vom unaufh6rlichen Regcn durcbnafsten

Lehmboden meine Excursionen anzufangen und be-,

suchte so die nachsten Kreide- und Kalkberge; da-

her kann Hr. Besser uberzeugt seyn , dafs mich

nicht der zuvorkommeode Empfaog, aber wobl das

Unwelter so Jange in Kremesiez zurUckhielt-

Gleich nachdem ich die Utngegend kennen gelernt

hatte und der Regen our etwas aufhCrte, verliefs

ich die Stadt, Irotz den unfahrbaren LebmhUgeln,

Uber die oft meine Kalesche kaum mit der grofs-

ten AnstrenguDg gezogen werdtn konnte. Bei mei-

ner Ruckreise traf ich den 19. August in Kreme-

nez ein und schon nach 5 Tagen trat ich vjn mei-

nem frcundllchen Begleittr (comes lepidissmus) Hrn.

Zborzewsky begleilct, meine volbyDische Excur-

sion nach Shukowce und Kuntscba an, von der ich

erst den 26. August zurUckkehrte, und dann mit dera

Beschreiben der mitgebrachien Naturalien und dem

Packen so viel zu thun hatte, dafs icb erst nach

einer Woche in den Wald von Bialowesha abrei-

sen konnte. Rechne ich also nur die Zeit, vfeU

che ich in Kremenez zubrachte, zu meinern dorti-

gen Aufenlhalte, so erhalte ich nur a Wochen,

von denen die eine mir we^en des Regens verlo-

ren ging, die andere den Reisegesehaflen gewid-

met war — und daraus macht Hr. Bcfser 5 Wo-

chcn ! So sah er alles durch sein botanisches Ver-

grfifserungsglas! ,

Noch interefsanter ist die gelehrte Zurecht-

weisung des Hrn. Befser wegen meioer Schreib-

an Bug fur den Znflufs zur DniepermUndung, dea

die/Polen Boh schreiben ; Hr Befser sagt, ich

nenne ihn falshlich Bug statt Bog. Es isl wirk-

lich auffaliend , wie er bier diese BlSfse gebcn konn-

te ! Sollte es ihm nicht bekaont seyn, dafs diesea

Schtrufsischen Strom die Rufsen nie anders als Bug

nennen und schreiben; keine rufsische Karle nennt

ihn anders; ja auch auF den guten deutschen Kar-

ten, wic auf der KlOdenschen, heifst er cben •«
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»ichtig Bug-^ ja so nennt ihn sogap der Uebersefzer
des Kadlubeg, Hr. Liade.*) ein in der polni-
schen Literatur gevvifsl bevvanderter Gelebrter ! Al-
les das genu|t aber nicht Hrn. Befser; er will
nua eiamal deo rufsisohea -^^g" turn polniscbta
Strom machen und ihn daher polnisch beaenneri.
Mich wundert es nur, dafs er mich nicht mit noch
weithartern Tadel iiberhaufte, dafs ich Krzemieniec,
das volhynische Athen , immer cbenso mit rufsi-

ficher Aussprache Kremenez schrieb- Das ist ja eiri

noch grtjlserep VerstoTs gegen die Orthographie ciues

polnischen Orts, dea Hr. Befser scbon nie Kreme-
nez scbreibea wlrd.

Ich will hiermit meine Bemerkungen auf die
ganz unervvarteten AngrifFe des Hrn. Befser schlies-
sea, urn nicht den Lt-ser zu sehr zu ermtiden, in
der Vollen Qeberzeugung , dafs auch ohne meinc
Rechtfertigung ji-der Sachkundige die Parlheilich-
iteit dieser sonderbaren Ehreoreltung dreier dem
Pubilkum bishcp nnbekannter Naturforscher be-
xnerkt habea wird. Wie sehr bin ich diigegen deu
vielen auswarLigen, theils frafi?.osij,chtn, Iheils deut^
schen Gelehrtea flip die giitige Aufnahnie nieiner
Skizze, und ftir die mir so schmeichelhafte Anzeii^e
derselben in oflFenlHchen Blattern verpflichtet ! Sol-
che gunUige Beurtheilnngen sind rair der deudich-
ste Bevvels von der Tbeilnahme au oieinea Unter-
suchnngen, denen Hr- Befser durch seine bogen-
langen Bemerkungen ihren Wcrth nicht benehmea
wird, und wenn er sie kiinftighin noch durch eben
aolangeneue vermt- hren soiite - ieh werde sie daher
in der Zuknaft nicht mehr beachten, und mich auf
teineweitere Gegenerklarnngen einlafsen, da mir
meine Zeit zu kostbar ist.

"Wilna, dea i5. Marz i855.

E. Elchwald.

^ Vincent Kadlubek. ein hist, krit- Beitrag tur
»lar, Literat., voa Linde. Warschau, xdaa.
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Programm zu einer Preisaufgahe uher das lestah-

gefajste populare UnterrichUbuch iiher den An-^

halt der sogenannUn Industrie' und Hartdels'

gewdchse,

Sp k- Maj. Staatsministerlum des Innern haldurch

ein ailcrhochstes lU'script vnni 27. April I. J. einea

i'reis von 100 Species Diicalen auf die bestabgerafste

BearbtUung eines popularen Unlerrichtsbuches iiber

den Anbau der sogenannten Industrie und Handels-

Gevvachse ausiusetzen grruht, und dabei nachslehcnde,

>oii dem k- Staalsmlnisterium des Innern seibst au4-

gegaft;;en(' nahere Bestiiimjungen ftslgesf lit :

1; i>.is VVrrk niufs in elriera biindigen und leicbl-

fafslicheri, sogenannteo pupularen Schriftstyle ge-

schrieben seyn, wobei die kalechelische Form nicht

ausgt sihlofsen ist.

2) Die daria aufzufuhrenden Gewachse zerfallen m
a) der Acker- oder GartenkuUur unterworfenc,

welche zu einein oder lu mehreren Zwetken zugleich

gehauet werden. Die Lttzteren miifseo ihrer ver-

schicdenen Nutzung nach in deu versthiedenen Ab-

theilungen zujileich erortert werdrn, wie z- B der

liachs bei df n Gespinnsl- u. beJ den Oelpflanien u s.w.

b) in wildvvachsende oder der FnrstkiiUnr uber-

gebene, wtlche in irgeud ein Fach einscblagige Pro-

ducte liet'ern; diese wtrden nur riicksichtlich einer

solcben beslinjnjten Nufzung erortert-

Die Befichreibung bat sitb auf nachstehend auf-

geziihlte Pflanzenspccits fur die ersten drci Ablhei-

lungen zu erstrecken :

I. ALlheil. Oel-und Gespi nnst-P flanzen.

a ) Kultivir te.

Linum usitatissirnuni. Cannabis sativa. EraS'

sica JSapus. B. campestrh. I'apaver soniulferum.

Helianthus annuus, Vrtica cannabina. Triticum

*p. 2u Slrobgeflechlen. Myagrum sativum.

h) VFildwachsende.
V^ttitm c-v7*i/vf*^/« Til trlntijt r^critt. FinUS CCttt^
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hra. Weiden ztim Korbflechlen. Ulmus, Tilia, Mo-
Tusalha, rUcksichtlich des Basics.

II. Abth. Farbe- und F ab ri k-Pfl a dxcd.
a) Kultjvirtc,

Ruhia tinctorurn. Isatis tinctoria, Carthamus
tinctorius. Crocus sativus. Reseda Luteola. Dip-
sacusfullonum. Humulus Lupulus. Nlcotiaua apec.
Die Kaffee-Surrogate. Die ZuckerSurrogate. Rhus-
Arten als Gerbemittel.

b) W il divachs ende,
a^ Als Farbestoffe : Berberis vulgaris. Genista

tinctoria, Alnusincana, A.glutinosa, Reseda Lu-
teola, Rhamnus- A^rten. Serratula tinctoria.

b) AIsGerbeslofle: Pinus-Arten* Quercus-Arteu*
Ehododendra- ArUn, Ledum palustre, Tamarix
germanica. Ericae. ArctostaphylosUoaursi, Tor-
mentilla erecta. (Die leUten sechs nur mitRucksicht
auf die MfjgHchkeit, sie nachtheilig und ohne Scha-
den fiir andere wichtigere Kulturartea zu gewinneo.)
Betula alba (zur Juchlenbereitung.) Salices.

c) Auf andere Weise vcrwendbar: Ecjuisetum
hiemalc. Viscum album und Ilex Ac^aifolium (j^o-
gelleim.) Boletus igniarius (Feuerschwatnm.)
HI- Abth. Gewun- und Arzneigewachse.

a) Kultivirte,
(Die mit liegendcr Schrift bezeichneten werdea als

GewUrzpflanzeQ beniitzt. )
Ins florentina. Crocus salivus. Ricicu5 communis*

Euphorbia lathyris- Plantago PsyUium. Rheuui pal-
matum. Rh. Emodi- Rumcx Acelosa. R. scutatus«
Capsicum annuum. Verbascutn Thipsus V. thapsi-
foraie. Digitalis purpurea. Hyssopus officioalis. La-
vandula spica- Marrubium vulgare^ Melissa officina-
lis. Mentha piperita. M. crispa. M. Pulegium. Qcy-
mum Basilicum. Origanum Majorana. Rosmarinus
officinalis. Salviaolficinalis. Saturejahortensis. Thy*
musvulgaris, Ceotaurea benedicta. Tanacetum vul-
gare. Pyrethrum Parthenium. Artemisia Absiothiuin.
A. Dracunculus, A. pontica. Anthemiiiiobilis. Ma-
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fricaria Chamomilla. Inula Helennim- Glycyrrhiza

glabra- G. echinata. Cochloaria officinalis. Ltpidum
salivuni* Sinapis alba. S- nigra. Nigella saliva,

Hellcborus niger- Paeoiiia officinalis. Hosa ceolifo-

lia. Calendula officinalis. Lactuca virosa. Coriart"

drum sativum, Angelica Archangelica. Ligusticum

Levislicuni. Pimpinella Anisum, Anethum Foeni-

culum. A.graveolens. Chaerophyllum sativum. He-
dera Helix- Anlhriscus Cerefoliuui. Dictainnusalbus-

Ruta graveolens. Saponaria officinalis. Althaea offi-t

cinalis. Mesembryanthcmum crystallinum. Ribes rub-

rum. Trigonella Foenutn graecum.

h) W il d w achs end e.

Parmelia parielina. Celraria islandica. Boletuslu-

rldus. Lycopodium clavalum. Polypodiura vulgare.

Acorus Calamus* Carex areQaria> C. hirta, Colchi-

cum autumnale- Orchis Morio. O. militaris. O. lati-

folia. Arum maculalum. Taxus baccata. Juniperus

communis. J. Sabina. Asaruni europaeum. Daphne
Mezereum- Rumex alpious. Veronica officinalis.

Scrophularia aquatica. Gratiola officinalis. Polygala

amara. Arctium Bardana* Tussilago Pctasites, T.

Farfara. Arnicamontana. Achillea Millefolium. Sam-

bucus Ebulus. S. nigra. Iroperatoria Ostrulhium»

Carum Carvi. Lioaria vulgaris, Verbascum Thapsus*

V. Ihapsiforme. Hyosclamus niger. Datura Slrapio-

nium Atropa Belladonna. Fhysalis Alkekengi. So-

lanum Dulcamara. Verbena officinalis. Glechomahe-

deraceum. Galeopsistpubescens. B;illota uigra- Melit-

tis Melissophyllum. Valeriana officinalis, Gentiana

lutea. Anemone Pulsatilla. Aconilum Napellus. A,

Cammarum. Nephrodium Filix mas. Aesculus Hip-

pocastanum. Bryonia dioica. B. alba. Geum urba^

num. Menyanlhes trifoliata. Cynanchum Vincctoxi-

cum. Ledum paluslre* Arctostaphylos Uva ursi. Ci-

cutavirosa. Conium maculaturo. Viola tricolor. Oxa-

lis Acetosella. Fumaria officinalis. Nasturtium offici-

nale. Oenanthe Phellandrium Spreng. , ionst Phel-

landrium aquaticum L.



78

IV. Ablh. Angahe der Arten und Behandlungs-
tveise derjeiiigen PJlanzen , durch fvelche die

fiir die vaterlclndische LandeskuUur so wich-

tige Beniitzung und f^e/bejserung der IMoser

und FUzen bewirkt wlrd.

Pei Losurig dieser Auf^abe sind sovvohl nicnt

Cntwai'sertt', als bereils entwaf^crte iind trocken ge-

legte Moser zu beriicksichligen. Aiif trsleren kann
durch Aribau enlsprechenclcr Gewachse u B. \Vei-

den, Pappcin u. s. w. , (heils dirtkter Gewinn grto-

gen, theils Vorbercitung zur Entwafserung uad Isul-

lur eriielt werden. Die fiir dicse Zwecke beuifs-

sensttn Pflaorenarten nebst ihrer Behandlungsweise
sind daher naher zu bezeichnen. Nlcht wenigtr
wichtlg ist es zu erfabren, ob auf liefcn Moorgriia*

den, welche zu derglt'icheri Kuhuren noch riichl ge-

eignet smfl , dtirch Besamung mit gewifsen Ilalb-

grasern und Grasern , die Austrocknung aicht be-

schlcunifiet werden konoe.
Bei den entwafser(en Griinden ist anzugebcn,

welche Fflanzen, und unter wtlcher Brhandiungs-
weisc sie sich am vorlheilhariesten fiir dt^n erslen

Anbnu und fiir alirnahlige Verbef^erutig und Fnicti-

ficalion des Bodens cignen, indein diese Wahl von

hoher Wicbtigkeit fiir die Mooskultur erscbeinf, und
ihr Erfolg. so wie das Gedtihen neuer Koloriien sol-

cher Moosfiachtn blevon wtsenllich btdingtist; die-

se zweite Frage isf dernnach bei vorlicgendtr I'reis-

aufg'ibe ginz vorz'iglich zu beriicksichligf n,

3J Bti jeder einzrlntn Pflarize ist zu bemCrken :

a) dercn bol.tniscber und dt-utsthcr Nanie, bei

letzterem auch noth jtne vers* hiedenen Benennnn-
gen, wt-Khe sie etwa in den einzelncn Gegendea
Bayerns fuhren n;ocliten ;

b) kurze auf^erliche Bcscbreibiinn; der Pflanze
init Angabe ihrcr etwa vorkonirnendtn Spieliirten;
iei den medizinisch iiblichen niiifsen zugleich die

BiOglichen Verwecbslungen ben'itksicbtigtl werden,
die Standorte der wildwachsendeu sind uiiher lu be-

y
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reichnen; die Thelle dfrselben, welche beniifit wcr-
den", anzngtlien, die Jahreszeit zu btitimmen, in

welchcr sie ^jtsamrnelt wtrden, und endlich die Zu-
gutmachung uud Aufbewahrung derselben genau zu

erorlern

;

c) Angabe des ursprunfjlicben Vaferlandes je-

der Pilanze und des geschichllich MerkwUrdigen der-

selben
;

d) An^nbe des Bodens iind dtfsen Znbereilungs-

nrt, der Diingung, der kliniahsclien und ortlichen

Vtrhallnifse der kultivlrten PHauzen, welche ihreoi

Anbaue am besten zusageo;

e) Behandlung der Pflanze von der Aussaat au
bis zur Heifezeit und Samen- Gevvinnung

;

f) ihre Behandlungsart, bis dieselbe zur Fabri-

kation geeignet ist, oder Handelsartikel wird j

g) Angabe, in vvelchen Gegendeo des Auslande*

oder Bayerns die Pflanze am vorziiglichslen gebaut

"wird , woher der btste Samen zu btziehen ware,
Und welche Gegenden Bayerns sich vorziigllch fur

deren Anbau eignen diirlten;
^

h) Angabe der "VV^^ge ihres Absatzes im Handel,

Hires Naiiiens, den sie darin fiihret, die Art ihrep

Verpacknng, Kennzeichen eines guten Produktes

Und BeistUiing des gewonhlichen Durchschnitts-

oder MiUelpreises derselben;

i) Anliihrung der etivni^^cr. Hindernlfse, wel-

che derEinfiihrung od*. r\'erhreitung der Lesproche-

nen I'flaoze noch im Wege stehen, und wie solche

entfernt und die Kultur der Pilaoze befurdert wtr-

den konrjte;

k) endiieh sollen da, wo es nothig scheinen

diirfle, die bei der Behandlung einzehier Pflanzen

ftwa erford^rliehen Apparate und Irisirumente und
xwar nach den jezt bekannten neuesten Verbefserun-

gen augefuhrt werdeo.

4) Sachkundige des In- und Auslandes konoen
um diesen Freis konkurriren.
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5) Mit der Einsendung der Schrift, welche ei-

ncn Wahlspruch enlhallen mufs, wird der Name
des Verfafsers in einem verschlofsenen Zettel, wel-

cher von Aufsen mit demselben Wahlsprucbe he-

leichnet ist, angezeigl<

6) Die Schriflen werden an das General- Co-

mite des landwirthschaftlichen Vereins in MUn-
chcn im Termine bis w Juli i834 eiiigesendtt.

7) Die eingesendeten Schriften werden diirch

5 Sachverstaodige als Preisrichler roit hochster Ge-

wifsenhaftigkeit gcpriift , sonach das Rtsultat sobald

znbglich bekanot gemacht*

8) SolUe keine der eingelaufenen Preisschrif-

len die Preisaufgabe nach alien vier Abtheilungen

der lu bebandelnden Pflanien gentigend erschopiVn,

einige dleser Schriften jedoch die eirie oder andere

dieser Abtheilungen preiswurdig behandell habeo,

so kooTien auch solche mit dcm pro rata des ganzen

ausgeseliten Preises mit dem treffcnden Anlheile,

sonach mit 2 5 Dukaten belohnt werden. Auch
stcht es Preisbewerbern frei, einzelne Abtheilunf.cn

der Gesammtaufgabe zu bearbeiten , und um die

Preise pro rata jeder der 3 bezeichneten Abthei-

lungen zu kookurriren.

9) Der Verfcifscr der gekrunten Preisschrift,

oder jene der gekrOnten einzclnen Abtheilungen

derselben sind gehalten, dem landwirlhschafllicheo

Vereine in Bayern den vollstandig freien '^ebrauch

derselben zu uberlassen, wo sie danc mit BeJsetiung

des Namens des Preiscmpfangers gedruckt werden.

10) Die Verfafser der nicht gekrtinten Preis-

acbriften erhaltea dieselbea auf Verlangen zurQck*

Miinchen, den 24. Juli i8o3,

Da» General-Comity dc$ landwirthschafll. Vereinsin

Bayern.

V, Hazzi. Sckcll*
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UehcT den Werth dcT elnzelntn PJlanzentheiU

und die Benutzharkeit ihrer Merkmale zur sy-

stematischen Jnordnung der Geivachse. Von

John Lindley. Als Einleitung zu seiner Intro-

duction to the Natural System of bolany. (.Lend.

i85o. pag. XI—XXXIVO — Aus dem Englischen,

durch Hrn. Apotheker C T. Beils chmied in

Ohlau. *)

Das Ordnen dei* Species nach ihrer Aehnlichkeit

roileinander, wodurch das natiirliche System be-

grUndct wird, enlstand nothwendig schon mit den

ersten Versuchen, die Naturgeschicbte tnv Wifscn-

schaft zu bilden. Wenn unsere Vorfahren von

„Gras" sprachen „«Dd Krautern, die sich besa-

men, und fruchtbafen Baumen, die FrUchte tra-

gen und von webenden und lebendigen Thieren,

die im Wafser leben, und Vt5geln, die auf Erden

flregen, und von Vieh und knecfaendem GewUr-

" so befolgten sie dieselben Grundsatze der

Anordnung, die jctzt gebraucblich sind, — in

freilich rohen Umrifsen, wie »ie aber bei der Un*

Nur mit gerlngen Aiislafsungen ua^ mit noch kiir-

zern Zusahen, - leUere tneisten. in [ J.
—

Vergl.dana Lindley'a Glav.s analyt. famil.ai^.

in Flora i83>. I. Beibl. S. . - 3.. und d.e abge-

kur^ten Famillen - Charactere , m geanderter

Kdhenfolge, lind thit kunen Bemerkungen in

Flora 1833. I. Beibl. S. 4'J
— »»="'

NB. Durch Zufall rerspatet. Die RedacUon.

Beiblatt i833. 2ter Bd, VI. O

%y

me
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YoUkomnjenheit der Kenntnifse fttip ausfallen konn-

tcn. Damals gab es keine Mitlel zur Schafzung des

Werthes kleiner oder verborgener Organe, derca

VerrichtuDgen oder selbst das Daseyn unbekannt

waren; aber die Gegenstaade wurden in Gruppen

gesammelt, die sichdurch gewcihnliche, aufsere,

in die Augen fallende Merkmale characterisirten-

Von solchen Principien wichen spater unler den

]!^aturforschern nur die Botaniker ab; keinem ist

eiogefalleny unter dem Namen des Thierreiches

Saugethiere und VOgel, Insekten und Fische, Rep-

tilien und Mollusken ru verbinden und sie dana

mit Hiilfe weniger willkuhrlicher Merkmale wei-

ter abzutheilen in solcher Arty dafs ein Antheil

von jeder, in ciner jeden Gruppe — Vierfufser un-

ter VJJgeln und Fischen, Reptilicn unter Jnsekten

und Saugethieren— 2U finden waren, sondern jede

grofte natilrliche Gruppe wurde in ihre eigenc

Gr^ozen beschraokt. Nur die Botanik allein ward,

unter alien Zweigen der Naturgescbichte, anders

befaandelt, und diefs in neueren Zeiten.

Die ersten Schriftsteller, die irgend ein System

anerkannten, wichen auf keine Weise davcn ab, was
aie als cine Classificirung der Gewachse nach ihrea

Hauptsachlichkeiten betrachtelen. Theophrast
hat seine Wafscppflanzen und Parasiten, Krauter
und "VValdbaume, und Gctreidepflanzcn; Diosko-
rides GewUrz - und gununibringende Pllanzen

,

cfsbare und Getreide - Pflanzen ; und die Nachfol-

ger, Nachahmcr und Abschreiber jener Autoren
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behielien dieselbe Art der Anordnung durch Jafar-

hunderte bei.

Endlichy i. J. 1570, verbefserte der Flamla'n-

der Lobel die gewOhnlichen Unterscheiduogswei-

sen, indem er Charactere eincr mehr bestimmten

Art, als die von seioen VorgaDgern aogewandten

waren, in Betracht zog; und so wurde zu der neuen

genauen Methode, das Gewachsreich zu studiren,

der Grund gelegt. Diesem Autor folglen Viele andre

sftch , welche, nicht ObereinstimmeDd iiber den

"Werth , der der kleinen, bis dahin ihnen bios be-

kannten Aozabl von Modificationen im fiaue zuzu-

schreiben icy, dem alien Plane, ihre Clafsification

mit natUrlicben Verwandtschaften libereinstimmeod

lu tnachen, noch anhiogen. Unter ibnen warcn

die ausgezeicbnetsten : Caesalpinus, ein Italianer,

defsen Arbeiteo i583 erschienen, dann der Eoglan*

der Job. Ray, und der berUhmtere Tournefort,

der zu Ende des J7ten Jahrhunderfs scbrieb. Zu

dieser Zeit war das Material der Botanik so sehr

gewachsen, dafs die EinfUbrung grbfserer Bestimxnt-

heit in die Anordnung laglich wichtiger und notfai-

ger ward; und diefs fuhrte xur Erdenkung eines

Planes, der fUr die Botanik das aeyn sollte, was

das Alphabet fQr die Sprache ist: eines Schltifsels,

iniltelst defsen das, was die "VVifsenschaft wirklich

kennt, leicht aufzufinden und zu erfabren sey. Die-

sen Zweck verfolgend crfand Rivinus i. J, 1690

cinSystem, welches sich auf die Bildung der Blu-

zaenkrone grUndetei Kamcl 1693 ci&e« auf die
6^'
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Frucht allein; Magnol 1730 elns auf Kelch- und

Blumenkrone und endiich Li n naus 1731 ein,

aufdieVerschiedenhelten in den Gtschlechlsorganen

gegrundtles. Des LeUtern Methode bat einen Grad

von Betlihintheit eriangt, wie es selten menschli-

chen Erfindungcn zu Theil wird, und dies vorzUg-

llch durch ihre Klarheit und Einfachheit; und aie

hat 2U ihrer Zeit unbezweifelt ihren grofsen Theil

Gutes gewirkt. IhrUrheber bezweckte jedoch damit

wahrscheinlich blofs eln Substitut far das natur-

liche System, wofUr er die Welt seiner Zeit un-

Yorbereitet fand, einen Slellvertreler also nur, den

man aufgeben miifse, sobald die Grundsatze des letz-

tern Systems festgestellt werden kannten ; dieses

geht aus seinen Schriften hervor, in welchen er das

natiirliche System das primum et ultimum in bola-

nicis desideratum nennt. Er konnte schweriich er-

warten, dafs seine kUnstliche Methode dann noch

gelten wiirdc, wenn hinlangliche Fortschritte der

"Wifsenscbaft die Botaniker in Stand setzcn koanten>

lu den Principien natttrlicher Anordnung zuriickzu-

kehren, deren einstweiligc Vcrlafsung blofs die

Schwierigkeil, ihre Gruppen festzustellen, zur Ur-

sache hattc. Diese Schwierigkeit besteht jetzl nicht

mehrj es sind Mittel zur Bestimmung natUrlicher

Verwandtschaften, die «o sicher sind, als jene lur

Begranzung kUnstlicher Abtheilungen, durch neuere

Botaniker cntdeckt worden, und die Zeit ist gc-

kommen, wo man die sinnreichen Auskunftmittel

Linn^'s, die nujr durch den Zuitand de* Botanik
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reo, endlich lurUcklafsen mufs. W'r wifsen jetzt

clwas von den Erscheinungen des Pflanienlebens;

durch neuere Verbefserungen in der Optik gediehen

UDsre Microscope dahin, uns dea Bau der klsin-

slen Organe und die Natur ihrer Verknupfung auf-

decken zu konnen; wiederholte Beobachtuogen ha-

beii uns die Gesetze erUffoet, nach welchen die

itufseren Formen der Pflanzen inodificirt werdcn,

und auf diese Betrachtungen grUadet sich das nalUr-

iicbe System. Was solUe uns denn nun hiodern,

die Gaben, die wir besitien, zu gebrauchen und

die Wifsenschaft auf den Stand zu bringen, wo al-

kin sie dem Menschen wahrhaft niiUlich oder be-

ichrend seyn kann.

Die Unbestimnilheit und Schwierigkeil des na-

turlichen Systems schrecken uns ab, sagen die, wel-

Che, die offenbaren Vorzuge defselben anerkennend,

dennochsich der Linne'schen kunstlichen Methode

noch bediencn- Icb kenne keine andern Einwiirfe

als diese, die icb durch folgeode Bemerkungen zu

beseitigen gedenke.

Erstlicb die Unbestimintheit betrefFend. Daft

es diesem Vorwurfe gar nicht ausgesetzt sey, wird

Wiemaod behaupten j vielmehr mufs zugestanden

•werden, dafs es an jenen UnvollkommeDheiten,

dcnen menschliches Thun und Denken, besonders

wo, wie bei Naturgeschichte, keine mathcmatische

Schapfe staU finden kann, unterworfen ist, gleich-

falls Theil nimmU "Wahiend aber es in die»cr Bc^
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liehung auf cmcn VoKUg Yor kanstllchen Metho-

den keiaen Anspruch macht, so lafst sich doch fest

behaupten, dafs es nicht unsicherer ist, als das be-

rUhmte Sexualsystem Linn A, mit welchem alleia

man es zu vergleichen hatte* Unter „uobestiinmt

Oder jjunsicher" meine ich, dafs die Clafsen und

Ordnungen des nattlrlichea Systems nicht mehr

Ausnahmen erleiden, als die des Linne*schea.

Wir sind so gewohnt 2u glauben, dafs die Be-

stimmtheit des Sexualsystems seiner Eiafachheit

gleichkommef dafs diese Meinung zum fixen Vor-

urtheile geworden ist, und wir sind vielleicht nicht

vorjereitet, der Wahrheit einer gegentheiligen Be-

hauptuDg beizupflichten. Jedoch ohne dafs wir

vom Wege abschweifen oder unter Biichern oder

Pfiacien, die dem Leser unbekannt sind, nach Be-

wcisen suchen, kann folgende Tabelle der Ausnah-

men des Sexualsystems, welche aus Smith's Com"

pendium Florae Britannicae entlchnt ist, ziemlich

Gewicht haben:

Linne'sche Clafse oder

Ordnung.

Summe der

Gattungen in

Smith's Com-

pendium.

Anzahl der

Gattungen,

welche Species

enthalten, die

vom Character

der Clafsen u-

Ordnung ab-

Monaadria • •

Triandria Moaogynia

Tetzandria • .

5

9

31

5

5
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Linne'schcClafse oder

OrdnuDg.

Pentandria Monogynia

Pcnfandria Digynia mit

Ausschl. der Umbell.

Pentandria Trigynia

Pentandria Hexagynia

Hexaadria Trigynia .

Hexandria Polygynia

Oclandria

D.ecandria

Dodecandria

Monoecia]

Dloecia <

Sumxne der

Gattungen in

Smith's Com-

pendiujn»

Anzahl der
Gattungen

»

welche Species

enthalten, die

vom Character

derClafsenu.

Ordnung ab-

wcichen*

4J 5

8

5

5

3

12

6

»4

1

5

8

4

17^ 45

HIeraus sieht man, dafs unter 1/5 Gattungen,

dieiu 14 Linneschea Abtheiluogcn gehdren, nicht

weuiger als 43 oder ein Viertheil derselben Arlea

enthaiten, welche mit den Characteren der Clafseu

und Ordnungen, wobin sie geslellt sind, nicht ganz

Ubereinstlmmen. Gioge man allgemeine Werke

Uber Bolanik auf gleiche Art durch, so wurde sich

finden, dafs das Verhaltnift der Ausnahmen wenig-

•tens cben so groli ut als in obiger Tabelk, dean
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diese begriff nur solcbe Arlen in sich, deren Ab-

weichungen bestandig und gleichmafsig sind , und

schlofs noch nicht die blofs zufalligen Variationen

eia, wie die Tendenx tetrandrischer BlQthen, pen-

tandrisch zu werden, oder pentandriscber, telran-

drisch — , oder beider, polygamiscb lu werden.

Obgleich dieses bier picht zu dem Zwecke an-

gefUbrt wird, das nalUrliche System auf Kosten

dea Linne'scben zu erheben, sondern, wie gesagt,

Dur um eiu gew5hnliches Vprurtbeil ru beseiligeo/

so kann ich docb meinen Zweifel nicht zuriickbal-

ten, ob sich wohl 14 nalUrliche OrdnuDgen bei-

^ringen liefsen , worin das Verhaltnifs der Aus-

nabmen so bclrachtlicb ware, als obiges, namlich

inehr als x uater 5.

Ueber die vermeiptllchen besondern Scbwie-

rigkeiten des nat. Systems babe icb anderwarts

(Synopsis qf the British Flora 1829 p. X.) einige,

darum bier nicbt zu wiederholende allgemeine Be-

xnerkungen gemacbt. Hier will ich lieber im Ein-

zelnen untersucben, worin dieScbwierigkeit besteht-

Man sagt, dafs die Hauptcharactere der Clas-

«en sich nicht ohne viele miihsame Untersucbung

fesistellen lafsen und dafs inan nicht weiter vor*-

ichreiten kOnne, ehe nicht diese erste Schwierig-

keit Oberwunden sey. Wer eine Sprache dieserArt

fahrt, mufs so unbekannt mit der Sacbe seyn, daft

Heine GrUade, wean man sic so neaaen kano, kaum

J-^
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einjB Entgegnung verdicnen. Der Elnwurf ist jedoch

gemacht worden und soil bcanlwortct werden.

In der Naturgeschichte sind vide Thatsachen

ursprUnglich durch subtile und miihsame Unler-

sucbung entdeckt worden, welche sich , cacbdem

sic einmal erkannt sind, durch ein einfacbes Ver-

fabren leicbt wieder finden lafsen, und hievoa

gewabrt die Botanik vielleicbt den scblagendsten Bc-

weis. Der erste fraglicbe Punkt, welcben der

Freund der Botanik, der sich iibcr den Naraen

,

die Verwandlscbaften und den ISutzen einer

Pflante zu unterripblen wUnscb*, auszumitleln bat^

scheint der zu seyn , oh der Gegensland Spiralge-

fafse babe oder nicbt, weil die ivvei grofsen Ab-

IbeiluDgen des Gewacbsreicbes, welcbe ra^cuiarei

und CellulaTes beifsen, durch die Gegenwart oder

Abwesenbeit dieser kleinen Organe cbaracterisirt

sind. Esistwabr, wir baben durch sorgfalligcBeob-

acbtung und viclfacbe microscopiscbe Analyscn ge-

lernt, dafs vasculare oder Gefafspfiaczen Spiralge-

fafse besitien und Zellenpfianzen nur Zellen baben i

abep das ist nicbt wahr, dafs in der Practik cine

so zarte und schwierige Unlersuchung angestelH

werden milfse, deuc man bat aucb erkannt, daft

alle Pflanzen, welcbe BlUtben hervorbringen, Spt-

ralgefafse baben und darura vasculare sind
,

und

dafs Gewacbse, welche keine Blutben baben, der

Spiralgefafse enlbebren und defswegen blofs zellu-

lar lind; so daft die Nacbforschung des Anfang«r»

statt beim erstcn Scbritte auf eine rcrsleckte und
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dunklere Thatsache gerlchtet tu seyn, bel den zwd
aufif^IIendstea Ausstaftuogea des PflaDzeiireichs

cteben bleibea kann.

Unter den Gefafspflanien sind zwei grofse Un-

terabtheiluDgen gebildet wordeo, die ihre Namen,

MoDocolyledonea uod Dicolyledonen , bekanntlich

defshalL filhren, well die ersteren am (keimenden)

Sameu gewOhnlich nur einen Lappen — und die

andern zwei Lappen zuerst leigen: eine Structur,

die weit schwieriger zu ermitteln und mehr Aus*

nahmen unterworfen ist, als das Daseyn von Spi-

ralgefaGsen oder ihr Mangel. Aber kein Botanl-

ker wiirde daran geben, den Samea einer Pflan-

xe zu dem Zvvecke zu zerschneiden, um zu bestim-

men , zu welcher dieser beiden Abtheilungen er

gehbre, aufser nur in einigen besopdern Fallen.

"Wir wifsen , dafs der kleine Bau des Samens xnii

einer besondern Organisation dea Stengels, der Blat-

ter und der Bliithen, der hdchst entwickelten und

am leichtesten zu prilfenden PEanzentheile, ver-

bunden ist und ihr eotspricht; der Botaniker zieht

defshalb vor, den Stengel oder das Blatt einer

Pflanie zu untersucben, urn zu sehen, ob sie mo^

no- oder dicotyledoniscb ist, uad findet es nicbt

nSthig, den Samen zu zergliedern.

Das Daseyn des Eiweifskorpers im Samen oder

sein Feklec, der Bau des Embryo's, die Lage derSamen

oder Eychen im Fruchtknolen, die Beschaffenheit

der Fruchty die ModiHcatioaen der Blume, wird

maot wie ich deake, schwerlich als weitere schwie-
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rigc Punkte fUr den das natflrlichc System Sludi*

renden in Erwahnung bringen, weil er sich auf

alle Falle, er mOge des elnen oder des andern Sy-

stems sich bedienen, mit diesen Slacken bekannt

znachen mufs ^ um darnach die Gattungen lu be-

stimmen. Den gemeinen FraucBflachs kann man

nach seinen Characteren in keinem botanischen

Bucbe crkennen , ohne den grbfsern Theil dieser

Art der Untersuchung durchgemacht zu haben.

Bei der Bestimmuog der Gattungen aber be-

steht die grofsere Leichtigkeit allein auf Seiten des

naturlichen Systems. Jufsieu hat sehr gut be-

znerkt, „dafs, was es auch beim Sludium und der

Anwendung der Charactere nalUrlicher Ordnun-

gen fur MUhe und Schwierigkeiten gibt, da/Ur

reichlicher Ersatz wird durch die Leichtigkeit im

Bestimmen der Gattungen, deren Charactere in

gleichem Verhaltnifse einfach, als die der Ordnun-

gen verwickelt sind. Das Gegentheil findet bei

kiinstlichen Anordnungen statt, wo die Untcrscbei-

^

dungen der Clafsen und anderer Abtheilungen aus-

serst einfach und leicht zu behalten sind, hin-

gegcn' die der Gattungen verhaltnifsmfifsig vielfacb

Und verwickelt."

Man moge mich indessen nicht mifsverstehen

bei dem, was ich von den „vermeintlichen" Schwie-

rigkeiten des naturlichen Systems gesagt. Es sey

fern von mir, zu behaupten, dafs es fUr den Bo-

tanik Studirenden keine Schwierigkeiten zu iibeiv

Winden ophp: im Geoentheile eibt es keiflC Wi*-
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leachaft, welche mehr klelnliche Genauigkeit der

BeobachtuDg, mehr geduldiges NachspOreo, mehr

bestandige Uebung des Deakvermogens erforderte,

als die Botariik. Aber keia Gegenstand menschll-

cher ForschuDg kann zu gleicher Zeit oberflachlich

und erspriefsUch verfolgt wcrden, denn wir koa-

nen versichert bleiben, dafs das, was leicht oben-

liin studirt werden kann, aberbaupt wenig studirt

?u werden verdient.

Vielleicbt kSnnte einer einwenden, dafs sich

das natUrliche System noch in einem so wenig fest-

geslellten Zustande befindet, dafs die Botaniker un«

ter einander iiber die Granzeu und die relative

Stellung der Ordnungen oder Familien nicbt uber-

ei;«stimmen : und dieser Tadel ist nicbt obne eini-

ges Gewicht. Zugleich ist aber zu bemerken, dafs

alle Beobachtungswi&enscbaften sich einem feslen

Stande nur mit langsamen Schritten nahern; dafs

Botaoik einc solche ist, worin wenigstens so viel

Doch zu lernen ist, als was man bereits kennt; und

dafs die so eben heriibrten Meinungs-Verschiedenhei-

ten die einielnen Pflanzcn- Familien selbst nur we-

nxg, und die Grundsatze der Wifsenscbaft gap iiicbt

betrefifen, sondern es sich dabei mehr um die be-

sondere Reihenfolge und die Stellung handelt, ja

•welche die Familien gegen einander geheiren

cin Punkt, der picht eben schon jetzt festsetzbar Jst,

tind defsen "Wichtigkeit fur irgend einen nUizW-

chen Zweck nicht so grofc ist, („is of very liH^C

importance.")
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Die Iclztc Schwiengkcit bestand vor diesetn

im Mangel aa einer Einleitung in diefsSyslem (we-

niffstens fUr inanche Clafse von Lehrera.)

Der Grundsatr, worauf ich meine, dafs das

natiirliche System zu grUnden sey, ist, d«fs sich

die Verwandtschaften dcr Pflanien durch Erwa*

gung aller Achnlichkeitspunkte zwischen ihren ver-

schledenen Theilen, EigenthUmlichkelten und Ei^

genschaften bcstlmmen lafsen , und dafs man da-

raus eine Anordnung ableiten katin, worin die

Species einanderzunachstzu stehen kommeD,\Vclche

die ineisten Beziehungeo zu einander haben, und

sich am verwandtesten sind; und dafs demnach die

Eic^enscbaften oder det Bau einer unvollkommeti

gekannten Pflanze durch die einer andern wohl be*

kannten beslimmbar ist. Hieraus entspringldie Vor-

ziiglichkeit dieses Systems vor willkUhrlichen odei*

kiinstlichen, wie das Linne*sche, wclche nicht in

Combination von Ideen, soodern blofsen Zusam-

mcnstellungen isolirter Thatsachcn, die keine vor-

zuglichere Beziehung zu einander haben, bcstehen.

Diefs ist der einzige verstandliche Sinn, del*

.mit dem Ausdrucke „DatUrliche5 System" verkniipft

seyo kann, yon welchem, als Systeme camlich, die

Katur selbst, die nur Species schafft, nichts weifs.

Es ist falsch, zu meioen, dafs unsere Gatlungen,

Ordnungen, Clafsen und s. w. mehr scyen, als

blofs erfundene Hulfsmitlcl, die VcrknUpfung und

Anordnung unserer Ideen in Betreff der Specie*

^- ...

f:
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fti crleichfera. Eine Gatlung, Ordnung, Clafse,

wird also natUrlich genaont, nicht weil sie ge-

ratle so ia der Natur cxistirt, sondern weil sie

Arten begreift, welche einander mehr naturlich

ahulich sind, als sie irgend elwas anderm ahaeln.

Die Vortheile eines solchea Systemes sind, bei

Anwendun^ der Botanik zu nUtzlichen Zwecken,

unermefslich , besonders fUr das arttliche Fach

,

mit welchem unsere YVifseochaft immer verkniipft

gcwesen ist. Eine Kenntnifs der Eigeuschaflen ei-

ner Pflanze ist fCip den Arzt eine FUhrerin, die

ihn in Stand seUt, sie mit eioer andern, ihr na-

tiirlich verwandten, zu ersetzen; sie befabigt ihn

auf eotfernten Stalioneu, nicht cmpirisch, sondern

nach fcsten Principien die dortigen Arzrieigewachse

3tu erforschen. Nicht minder wichtig ist diefs Sy-

stem fiir den Gartenbau, da die Fortpflanzung und

Cultur eines Gewachses gewohnlich auch bei den

mit ihm verwandten anwendbar ist, auch das Prop-

fen in seinen Erfolgen durchaua vom Grade der

Verwandtschaft abhangt*

Bei jeder Art von Anordnung, welcher die

nalilrliche Verwandtschaft der Gegenslande zn

Grunde gelegt wird, gibt es zwei Haupthinder-

nifse lu uberwinden, das erste ist, dafs, weil die

Dinge einander mehr oder weniger in vielen ver-

schiedenea Hinslchten ahnlich sind, es unmKglich

wird, alle ihre Verwandtschaften in einer reihen-

weisen oder lineareo Anordnung anzudeuten, und

doch lafst sich praktisch keine andere, als eine



95

lineare Ordfeung anwendcn. Die Folge daron 5sf,

dafs , v/ahrend die Faznilien selbst sehr natUrlich

sind, dafselbe oft von der Zusaromenstelluug der-

selben im Ganzen gap nicht gilt. So sind die Cu-

puliferae und BetuUnae offenbar durcb die engste

Verwandtschaft verbunden, und beide sind, al»

Zusammenstellungen von Species, vollkoznmen na»

tiirlich , aber die eine dieaer Fainilien steht unler

den ^petalis, die andere un(er den y^chlamydeis^

die zwei letztern Gruppen sind also kiinsllich. In

der That scheiot es nach dem, was wir bis jetit

wissen , dafs keine grtjfseren Gruppirungen von

Familien natilrlicb sind, wenn sie sich nicht auf

anatomische Verschiedenheiten griinden; so sind

Cellularcs und Vasculares^ Endogenae und Ex-

ogenae, gymnospertnische und angiospermische

DicotyledoneOf natiirliche Abtheilungen; aber ^/?tf-

talae^ Folypelalae^ Monopetalae^ Achlamydeae^

Und alle ihre untergeordneten Sectioneny durch-

aus kiinstlich*

Das andere Hindernifs ist , dafs die Charac-

tere, welche die Pflanren darbieten, solche ungc-

vvifse und verschiedene Grade der Wichtigkeil be-

sitien, dafs es oft schwer ist, zu sagen, welcher

Werth auf irgend eine gegebene Modification im

Baue zu legen ist. Da diefs eine practische Auf-

gabe ist, die wohl vcrstanden scyn will, so werde

ich etwas ausfUhrlicb die Natur und den relativcn

Werth jener Merkmale, die die 5otaniker zur Be-

stimmung vegetabiliacher VerwaDdtschaftes gebrau*

.*
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cben, %n erlaulern suchen, wobei ich wiederhole,

dafs nach einer ausnahmlosen Regel rein physiolo-

gische Charactere, d. i. solche, die auf Verschle-

denheiten im inncrn anatomlschen Baue beruhen,

von weit hoherem Werlhe sind, als Mannigfaltig-

keiten der Gestalt , Stellung, Anzahl u. s. w. ,
die

Hofs Modificationen aufserer Organe sind.

Es ist eln Gruudsatr der Linne'schea Schule,

dafs die Befruchtungstheile zur Characterisirung der

Clafsen, Ordnungen und Gattungen angewandt wer-

den sollen, so dafs die Verschiedenheiten in Blat-

tcrn oder Stengel ausgeschlofsen bleiben. Diesen

Saft, worauf Linn^ zvvar im Theoretischen be-

staod, gab er selbst dcnnocK in der Practik auf,

und er ist nur mit grofser Vorsicht anzunehmen.

Die Fructifications- Organe baben nur Anspruch

auf einen hohern Grad der BerUcksichtigung, sobald

man durch Erfahrung findet, dafs sie weniger als

die Vegetatioasorgane dem Variiren unterworfen

sind*

AUe Gevvacbse sind aus sogenanntea Elemen-

tarorganen zusammengesetzt, d, h. aus einer vege-

tabilischen Membran , die unler der Gestalt dcs

Parenchyma's oder Zellgevvebes in verschicdeneo

Zustanden trscheint, aus Spiralgefafsen, und aus

Gangen oder RiShren. Diese Organe geben aufver-

schiedene Welse in die Zusaromensetzung der PUan-

len ein und sind zu deren Beslehen nicht immer

alle notbwendig: zuweilen yerschwinden die Spi-

ralgefiifse, oder, aowohl diese als auch die Giinge
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bleiben zurQck und werden gar nicht entwickelt,

so dafs das Zellgewebe, welches die Basis der Ve-
getation bildet, Dur allein noch da ist. Von der

besondern Anordnung dieser kleinen Orf^ane hanpt

die aufsere Form der Pflanze nolhwendig ab ; und
da die Erfahrung gelehrt hat, dafs, wahrend der

anatomische Bau der Gewachse nur geringer oder

keiner Variation unterworfen ist, es schwer 1st,

ihre aufsero Modificationea uiit Genauigkeit zu !if-

stimmen, so wird der Grund der hoheren Wichti*'-

keit physiologischer Charactere augenfallio.

Eioige und bei weilem der gvdfserc Theil

der Gewachse pflanzen sich durch Producfionen

fort, die man Samen nennt, und vvelche das Re-

sultat einer Tbatigkeit sind , die man fiir analor
deal geschlechtlichen Vorgange bei deo Thieren

hiilt-j andre vermehren sich durch Kiirperchen, die

Sporulen heifsen, deren wahre Nalur man noch we-
nig vveiter kennt, als dafs sie nicht aus dem Zusani*

mentreffen von Geschlechtern zu entspringen schei*

nen. Hiernach bringt man die Pflanzen naturlich

Und luvorderst in zwei grofse Abtheiluogen, die

man Geschlechts - oder Sexualpflanzen und Ge-

scJiIechtslose nennt.

Die Physiologen haben cntdeckt, dafs diese

Eigenschaften mit andern im anatomischen Baue
^on nicht geriogerer Wichtigkeit verbunden sind.

So haben die Gewachse, die sich durch Samen
^orlpflanzen und besondere Geschlechler besitzen,

anch Spiralgefafse, wahrend dicjenigcn, deren Ver-
BeibUtt i353. 2tcr Bd. VU* 7
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mehfung durch die andern Kbrperchen, die nicht

vom Daseya von Geschlechts- Apparaten abhangen,

erfolgt, der Spiralgefafse gewohnlich edbehreii.

Von ietiterem Satie ist keine Ausnahme bekarint,

denn die dahin gehorigen Species, denen roan Spi-

ralgefafse noch zuschrieb, besitzen, wie inan nun

efunden, nichts denselben naher vergleichbares

als nur Gange, oder falschc Tracheen. Der erst-

gcnanote Character aber, der Gefafspflanzen nam-

lich, ist nicht ganzlich ohne Ausnahme, denn die

sonderbare Gattuog Rajflesia wird von R. Brown,

wie auch von Blume, als ohne Spiralgefafse be-

schrieben, Caulinia fragilis hatnach Amici keine,

und nach der Angabe Anderer fehlen sie auch der

Letnna, Aber diese Ausnahmea halt man nicht

von grofser "Wichtigkeit.

Hieraus ergibt sich, dafs zwei grofse Abthei-

lungen, wenn auch auf verschiedene Principien

gegrUndet, hinsichtlich der Pflanzen, die sie um-

fafsen, doch gleichmafsig ausfallen, da f^asculares,

oder die icit Spiralgefafsen , mil den Sexualpflan-

fcn einerlei aind, und die Cellularesj denen die

Spiralgefafse fehlen, den geschlechtslosen ,^asexua'

iej*' (esexuales) enfsprechen-

Da man Sexualorgane als einer Blume vvc-

sentlich rugehOrig belrachtet, (indem kein anderer

Apparat, worin sie fehlen, filr eine Blume gebaN

leu wird,) so besitien die namlichen Abthcilungen

zwei andrc ausnahmlose Characlere: alle FascU'

lares oder Sexualpflanzen bringen Blumen hervor,
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und allc Cellulares oder geichlechfsloscn Gewacbse
sind auch blumenlos; die ersten nennt man auch
Fhanerogamea, die letzten Cryptogamen.

Nachdem so iwei grofse iwar ungleiche Ab-
theilungen nach aDatomischen und zugleich nach

aufsero Merkmalen feslgestellt wordeD, haben die

Botaniker nachgesucht, ob nicht innerhalb jeder

derselbea ahnliche Verachiedenheiten eines secun-

darea Characters eotdeckt werden konnten. Beob-

achtungen an den Zellenpllanzen oder Cellulares

haben zur Aufslellung dreier Gruppen von unglci-

cher Wichtigkeit gefUhrt, die jcdoch richi allge-

meln angeDommeQ sJnd. Bei den Gcfafspflanzen,

Vasculares^ hat man gefunden, dafs sie zwci grofse,

aber ungleiche Sectionen in sich begreifen, welchc

in den Gesetzen , die ihr Wachslhum beherrschen,

vvesentlich von eioander abweichea- Man hat er-

kannt, dafs eine grofse Zahl derselben durch An-

setiung successiver Lagan neuer Materie an der

Aufsenseite wachst und eine aodere abtr kleinere

Anzahl durcb Aosetzuogen im Inn era zunimmt^

so dafs die jiingsten oder zuletzt gebildcten Theile

sich in dem einen Falle auswendig, im andern

Falle invvendig befinden- Aua diesem Griinde

bat man die erstere dieser Abtheiiungen I^xoge-

"cre, die andere Endogenae genannt. Es liifst
* —

•ich schwer denken, wie die auswendige Zunahrae

der Exogenae oboe cine angcmefsene fieschUtzung

oes jungen neulichst gebildcten Gewcbcs gegen die

Atmosphare und xufallige Verletzuog statt fioden

7
''
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konnte und es Ist defshalb von der Natur die Sul>-

stanz, die man Rlnde heifst, zu dera Zwecke ge-

schafFeo,- innerhalb welcher die neue Anlagerung

erfol^t; da dicse letzere sich alle Jahre bildet, so

wird das Alter elnes exogtnen Gewachses im Stam-

ice durch imaginareLinien, conceatrischeRinge oder

Jahresringe genannt, augezeigt, welche in der That

durch das AufhSren des Wachsthums in einem

Jahre und seine Erneuerung im folgenden Jahre

verursacht werden. Das Centrum dieses Systems

ist eine zellige Substanz, Mark genannt. Ein Durch-

schnitt des Stammes eines exogenen Gewachses zeigt

daher Riude auf der Aufsenseite, Mark im Cen-

trum$ nnd concentnsche AblageruDgen von holziger

Mnterie zwischen jenen belden, alle zu einer festen

Mnfse verbundeu piittelst Lagen oder Flatten von

Zeilgewebe, welche strahlenformig von der Mitte

nach dem Umkreise auslaufen und Markstrahlea

genannt werden. Die Endogenen, deren nener

Ansatz im Innern erfolgt, bediirfen keiner aufser-

licben Bekleidung zum Schutze ihrer neu gebildeten

Mafse gegen Verletzung und sind defswegen mit

keiner Rinde versehen; und da zuglcich bei ibneo

die Lagen neuer Mafse nicht concectrischj sondern

unregeimafsig gestellt sind und weder besonderen

Zeitperioden des Wachsthums entsprechen, noch voo

einem bestimmten Centrum der Vegetation aus be-

ginnen, so besteht bei ihnen keine Sonderung von

Rinde, holzigen concentrischen Schichten and Marke,

das verknilpfende Gewebe^ wodurch die Theile alle
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vereinigt werden, ist mit der Substanz des Ganzen

untermengt und strahlt nicht regelmafsig in Platt-

chen vom Centrum nach dem UmjFange, d. h. es

gibt auch keine Marksirahlen darin. Nichts lafst

sich deullicher nachweisen, als das Bestehen die-

ser beiden Wachslhumsweiseu bei den Gefafspflan-

zen und die Natur beider lernt man beim Anblicke

eines Durchscbnittes von einer Eicbe und einem

Rohrhalme auf einmal versteben.

Von den Exogenen finde ich nicbls nSthig ztt

hcmerken, da sie in den Hauplgrundrifsen ihres

Baues aufserst gleichformig sind, mit Ausnabme der

Coniferae und Cycadeae^ welche, ohne ewar voa

der Wachsthumsart der Exogenen abzuweichcn,

doch eine eigentbiimlicbe Modification des bolzi-

gen Gewebes zeigen. Die Endogcnen aber Jafsen

sich vielieicht in zwei untergeordnete Formen ab-

theilen, wie sie Agardh angedeutet hat. Erstiicb,

Grasartige, welche, wie dieser Autor gut bemerkt,

die niedrigsten aller Mono^cotyledonen sind ; sie ha-

ben ein besonderes Mark, hohle astige Stengel

wie die UmheUiferae und Knospen in den Blalt-

winkela, haben aber keine Rijide, keine Mark-

8trahlen, und die Richtung ihrer Zunahme geht

nach innenj — und zweitens, Palmen, welche im

engsten Sinne des "VVorts endogenisch sind.

Wir habeo also gesehen, dafs Fasculares oder

Blumenpflanzen io exo^ene und endogeoe zerfalitn

^nd dafs, wahrend die erstern keine fernern ana-

tomischen Abtheilungeu zularsen, die letzlern viel-
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leicht zwci vcrschiedene Hauptformen cnlhalten

Man mufs jedoch eingedenk. bleiben , dafs in die-

ser Hinsicht noch sehr vieles erst zu lernen ist.

Pflaozen- Anatomie ist noch nicht hinlanglich mit

Bezugnahaie auf's Allgemeine und Ganze studirt

worden und ist Uberhaupt noch zu sehr in ihrer

Kindheit. Nichts ist wahrscheinlicher, als dafs

Verschiedenheiten im Zeligewebe oder in der re-

lativen Stellung oder dem Bane der Gefaf^e sich

einst als bestimmte Begleiter aufserlicher Unter-

•chiede der Pflanzen viel welter, als jetzt die Be-

obachtung reicht, darthun lafsen werden*

Da die anatomischen Hauplverschiedenheiten

der Pflaozen hier scheiobar zu Eode sind, so hat

man die Forschung dahin gerichtet, in v/ie weit

und in welchem Grade Modificationen der zusam-

mengesetzten oder aufiern Organe zur Bestimoiung

nalUrlicher Verwandtschaflen benulzbar siod; und

man bat gefunden, dafs diese, obgleich nur von

Sfcundarer Wichtigkeit, nichts desto weoiger die

grlifste Beachtung verdienen, da sie haufig die ein-

zigen Merkmale darbieten, von welchen man prak-

• tisch Gebrauch machen kann.

Die kyurzel, im strengern Sinne, bietet keine

Charactere dar, die in besondcrn Familien gleich-

fBrmjg befundeo vvaren; in der That ist sie so we-

niger Modificationen fahig, dafs man schwer cin-

•leht, in welcher Art man sie hierbei gebrauchen

kdrinte. Indefs siod gewifse Formen wurzelahnlichef

Stengel beobachtet wordeD| auf welche man cioige
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Aufmerksamkeit richten solltc. Zuvtirdcrst kennt

man bei keinem Exogenen eine Zwiebel oder ein

Kbizoin, wiihrend diese bei den Endogencn bin

und wieder fur gewifse Familien characteristiscb

sind. So habeii alle Marantaceae und Scitami-

neae und die meislen Irideae ein Rbizona von dic-

«er oder jener Form; und Zwiebeln aind ein gc-

wtthnlicher Character von Amaryllideis und As-

phodeleis; in den letzlgenannten wird jedoch die

Zwiebel oft durcb ein Rhizoro vertreten, oder ei-

nen cormus, wie bei Brodiaea^ Lcucocoryne und

ihren Verwandten, oder durch jene »aftigen Zasern,

die man radices fasciculatae nennt, wic bei Aspho'

delus selbst; bei den Amaryllideen aber wird die

Zwiebel tuweilen durch saflige ausdauernde Bliitler

ganilich absorbirt, wie bei Clivia,

Acufserliche Verschiedenheiten in der Geitalt

dea Stengels lafsen aich luweilen als Unterschei-

dung von Familien in Anschlag bringen. So haben

die Menispermeae fast ohne Ausnahmc einen win-

denden Stengel, einen vierseitigen haben die La-

hiaiae allgemeia, einen ecklgen die Stellatae ; hau-

figep abep gibl seine Gestalt gar keine Anzeige der

Verwandtschaft. Die Texlur des Stengels hat kaum

hbhere Geltung. Cacteae haben wirkHch immcr

Zellgewebc vorherrschend und haben darin einen

Shrer Hauptunterschitde von den Grossulaceis,

aber selbst unler den Cacleis sind die Vcrahiae

kaum saflii^er aJs an-iere Filanien ;
und die i'^"-

phorhiaceae und AscUpiadeae leigen Beispieie »o-
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wohl des entschiedensfen Zustandes der Anamor-

phose, als auch der norroalen Beschaffenheit der

Stengel im 4^11gemeinen4 In der innern Anordnung

der Scbichlen exogenisclier Stengel bemerke ich

keinen Character, welchtr Familien unterschiede,

aufser den schon oben bemerkten; nur die Caly-

cantheae werden durch das Daseyn von vier un-

vollstandigen Vegetations -Centris, die das Haupt-

Centrum umgeben und so vier aufserlich sichtbare

Ecken bilden, ausgezeichnet und erkannt. (Man
&ebe Mirbel s Abbild. in Ann. des scienc. nat.

XIV. p. 367.) Doch, wie gesagt, es ist in dieser

Hinsieht sehr wenig wirklich bekannl.

Die Blatter siud Modificationen unterworfen,

die fur Bestimmung der wechselseitigen Verwandt-

schaften der Pflanzen nicht minder wichtig sind,

ii]s ibre Verrichtungen im ptlanzlichen Lebensver-

laufe. Ihre Merkmale beruben auf ihrer relativen

Stellung, ihrem Grade der Theilung, ibren Nerven
Oder der Aderung, und dem Daseyn oder Fehlen

fiurcbscheinender Punkte in ibrer Substanz.

Aiie Cinchonaceae ( Rubiaceae) baben enigegen-

^esetzte game Blaitter; aucb Lahiatae^ Apoeyneae^
Geutianeae^ Monimieae und viele andere baben
sie gleichfalls entgegengesetzt; aber in der Galtung
i'uchsia^ wo sie auch gew6hnlich entgegengesetzt

suid, gibt es Arten, wo sie nicht blofs wechsel-
siindig sind, sondcrn.auch in beiderlei Stellung an

tiirselben Pflanzci und wecbselstandig bcblatterte

Aheu gibt es unter den ComposUae^ Scrofulari'
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nae und Malpighiaeeae y deren Blatfer sonst im

Allgemeinen entgegengcset^t sind. Bei den Cu-

puUJcrae^ Utnbelliferae^ Ternstroemiaceae ^ Ha'

inamelideae und XJrticeae stehen sie durchgangig

abwechselnd; aber bei den Combretaceae und

Leguminosae^ wo sle gewShnlich eben so ste-

hen , sind sie luweilen enlgegengeselztj und die

Halorrhageaej Ericinae und Ficoideae sind Fa-

milien, in deren Gattungen die Blatter nicht in

solcher bestimmten Art geordnet sind. Bemer-

kung verdient , w^as von Schlechtendal sagt

:

„Solche Blatter, die entweder an ihrem Grande,

Oder vermittelst eines Aflerblatles verbunden sind,

nenne ich entgegengesetrf 5 die aber nicht so verbun-

den sind, scheinbar entgegengesetzt (pseudoopposi-

ta.) Eotgegengesetzte Blatter trennen sich niernals,

z. B. bei den Ruhiaceae und Carjrophylleae;

scheinbar entgegesezte, welche viel gemeiner sind,

treten leicht auseinander und werden so w^echsel-

standig. Zweige folgen denselben Gesetzen, wie die

Blatter." Linnaea I. S. 207. — Alle Spondia^

ceae ^ Rhizoboleae u. a. haben zusammeogesetzte

Blatter; in vielen andern Familien sind sic immer

€infach; und in vielen, wie Acerinae ,
Aurantia-

ceae^ Geraniaceae^ Rataceae und Sapindacea^^

findet man sowohl einfache als lusammengcsetzte.

Dieses Kennzeichen wird daher nicht fur so wich-

tig erachtet, als viele andere. — Eben so ist der

Grad der Theilung dcs Randes gewdbnlich nicht

Yon Wichtigkeit , denn man findet gezahnte und
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gaozrandige Blatter afters in der namlichen Fami-

lie, Indefsen gibt es doch kein Beispiel von ge-

zahnten Blattern unter den Cinchonaceae , Gen-

tianeae ^ Guttiferae oder Malpighiaceae; und ua-

tep den Eadogenen sind gezahnte sehr selten.

Von der Anordnung der Nerven und Adern her-

genommene Charactere hat man in vielen Failen

von hochster Wichtigkeit befunden, und gewifs

"wird ihnen wenn man siegenauer studirt haben wird-

soch mehr Werth zuerkannt werden , als man

sonst glaubte. Das grofse Hindernifs, Kennteicben

dieser Art antuwenden , bcsteht im Mangel an

Ausdriicken, um klarund scbarf die rerschiedenen

Arten der Aderung tu bezeichnen- Verfafser hat

cinjge Beobachtungen dariiber im Botanical- Regi-

ster beigebracht; jedenfalls verdient die Sache noch

mehr Aufmerksamkeit, Bekannt ist schon, dafs

der innere Ban und der eigenthiimlicheWachsthuna

der Eccogenae und Endogenae aufserlich durcb

die Ordnung ihrep Blattadern angezeigt werden

,

indem die der Exogenen hier und da pliitzlich von

der Mittelrippe divergiren und dann auf verschie-

dene Weise sich verasteln und ana&tomosiren , so

dafs sie cin netzfcrmiges Geflecht von Adern ua-

gleicher Grolse bilden , wahrend die (Nerven) der

Bodogenen von der Bjsis bis zur Spitze geradeaua

laufeo , Oder allmahlig von der Mittelrippe diver-

giren und sich in ihrem Verlaufe nicht verzwei-

gen, sondern nur durch Querslreifen mit einander

yerbundeo siod, wovoa einerseits Rosa^ Fyrus^
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anderseits Jrij, Carina^ Arrow " roof ^ jBeispiele

geben. Obgleich es von diesen beiden Regeln ei-

nige^ Ausuahmen gibt, so siud diefs doch die

Grundcharactere der Blatter dieser Clafsen. Aber

unabhatigig davon zeichnen sich viele Familien

ohne cine Ausnabme durch Modificationen der

AderuDg aus. So haben alle Melastomaceae drei

oder vier sich zur Seite gehende Rippeuj die durch

veras telle Querstreifea fast nach Art der Endo-

genen verknUpft sind ; alle Mjrrtaceae haben ci-

ne oder zwei feine Adern , welche, dicht inner-

halb des Randes, mit diesen parallel laufen; alle

Cupuliferae haben die Haupt - Seitenadern von

der Mittelrippe gerade aus nach dem Bande

laufend , die Betulinae unterscheiden sich unter

andern Kenozeichen hierdurch von den ^alicinisy

und dieselbe EigenlhUmlichkeit zeichoct die ach-

ten Gallungen der Dilleniaceae ^ die bei DeCan-

do lie Deliniaceae heifscn , von denen aus, wo-

Von Hihberlia der Reprasentant ist. — Blat-

ter, welche Bchalier 5Hger Absonderungen ent-

halten, die durch die Gegenwart durchschcinen-

dcr Driisen innerhalb ihrer Substan* aogezeigt

vverden, sind in ciner bestimroten Familie fast im-

mer allgemein. So unterscheiden sich die eigeot-

lich sogenannten Myrtaceae (aufser der [jetzt al»

Gra/iafcae getrennten] Punica) durch diese DrU-

sen von den Melastomaceae ; doch sind in einer

Gattung der letztern (Diplogenea) schwache Spu-

ren derselbea «u fi nden; sie sind in alien Aurant^



108

tiaceis lugegen; die Wintereae unterscheiden sich

durch dieselbcn yon den MagnoUaceis^ Amyrideae

von Connaraceiseic. Jedoch in den Familien P/o'^^"

lacceaey Petiveriaceae^ Lahiatae und Zjgophyl-

leae gibt es Gattungen mit und ohne durcbsich-

tige Punkte.

Am Grunde der Blatter findet man in haufi-

gen Fallen kleine hautige oder blatlartige Anhan-

ge, stipulae genannt, wclche in der That Blat-

ter in eincm unvollkommenen Entwickelungszustan-

de sind. Ihr Daseyn lafst sich daher als Anzeige

eines eigenthtimlichen Grades der Zusammenset-

rung bei den Blatern deulen, zu welchen sie ge-

hbren, und wirklich zeigen sie auf eine sehr be-

merkiiche Weise Verwandtschaften an. Man mufs

aber bei Betrachtung derselben Acht haben, dafs

nian nicht wahre blattartige Anhangsel, welchen

allein der Name stipulae oder Afterblaller ei-

gentlich zukommt, mit Verbreitungen oder hau-

tigea oder dr Jsenartigen Fortsatren des Blattstiels,

wie sich dcrSen bei den Ranunculaceae , Grossu^

laceaCy Apocjneae^ Urnhelliferae und andern fin-

den , vcrwechseln. Stipulae sind durgangig zuge*

gen bei den Cinchonaceae ( und alien Rubiaceae

aufser den Stellatae)^ die sich dadurch von den

Slellatae unlerscheiden, bei den Betulinae^ Sa^

licinae^ Magnoliaceae^ Artocarpeae und vieien

andern j eine besondere Modification derselben,

ochrea genannt, ist das eigenthUmliche Kennieichen

der Folygoneae ; sie fehlea abe» durchgangig bei
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den sogenannten Myrtaceae, den GuUiferae^ MaU
pighiaceac und vielen andern. Die Familie Cu-

tinaCy Saxlfrageae und Loganieae gehoren lu

den wenigen Fallen, wo Gattungen mit und ohne

Afterblatter vorkommen.

Die kleinen verkiimmerlea Blatter, die sich

am Grunde vieler Blumen finden uod in der Kunst-

spracbe hracteae^ Deckblatter, heifsen, werden sel-

tcn als Unterscheidungsmerkmale von Familien gc-

braucht, da sie kaum einige bedeuteode Modifica-

tionea darbieten. Bei Cruciferis sind deren nie-

inals zugegea, und bei den Marcgraviaceis sind

sie gewbbnlich hohl, indem sie beide Seiten zu-

saramengefaltet haben, wie die Blatter, aus wel-

chen Carpella gebildet werden.

Fornien des Bluthenatandes ,
injlorescentia

^

zeigen sich zuweilen, aber nicht oft als charac-

(eristisch fUr besondcre Gruppen. So tragen allc

Compositae^ Calycereae und Dipsaceae ihre BIU-

Ihen in Korbchen oder Kopfchen; alia Umhelli^

ferae in Dolden ; alle Labiatae haben achselstaa-

dige Afferdolden, die auch vert'willastri heifsen 5

alle Flantagineae, Cyptraceae und Graminta&

haben dichte eiofache riegeldachformJge Aehren oder

Aehrchen; alle Betulinae, CupuUferae und Sa^

licinae tragen Katzchen, amenta; und die meisten

Coniferae haben Zapfen, strobiU, coni ; die leti-

teren haben jedoch die BlUthen zuwellen einzein,

\yie,Taxus, und weichen so von dcr gcwehnli-

chen Form ihrer Inllorescemt ab»
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Die aufsere Blumenhiille, Blumendecke odep

Kelch, calyx
^ genannt , dient auf mannigfaltige

Weise zur Unlerscheidung von Familien; aber die

hierdurch gewonnenen Charactere sind bei weitem

nicht einerlei Werthes oder gleicher GUltigkeit.

Ihre Abwesenheit ist auch vom Fcblen der Blu-

menkrone begleitet, welche nicht da seyn kann,

wenn der Kelch mangelt, aufser wo derselbe, wie

bei den Compositis , nur diireh den Druck von

shn umgebenden Korpern zurlick gcdrangt, oblite-

rirt ist. Das FehUn des Kelches characterisirt alle

Familien d'er sogenannten ^chlamydeae (Pfl. ohne

Blumenhiille,) wie Salicinae , Piperaceat ^ Sau-

rureae etc.; aber bei den Betulinis jst er Jo

den mannlichen Bliithen zugegen, wogegen er selbst

bei Euphorbia^ unter den D'lonozhlamjdeis aaiDi-

lich fehlt- Lctztere Ausnahmen thun indefsen der

allgemeinen "VVichligkeit der durch sein Daseyn

oder Fehlen gegebenen Charactere keincn Eintra^^.

"Wo der Kelch da ist, aber noch von keiner BIu*

inenkrone, corolla^ begleitet, heifsen die Pflanzen

Monochlamydeae
, und dieser Punkt hat sehr

gleichmafsige Giiltigkeit. Job kenne keine wabrcn

mooochlamydischen Familien , worin das Daseya

einer CoroUe eine Ausnahme bildete, wenn man
nicht die Schuppen im Schlunde der ThyTnelae*iae

fiir Budimente einer Corolle ansehen wolUe. —
Die sepala, oder Blaller aus welchen der Kelch

besteht, sind entweder gesondert oder vereinigt,

und hieraus crgebcn sich oil nutzbare Kenniei-

>

^
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chcn. So ist der Kelch der ScUrantheae Jminer

einblaltrig, bei den Chenopddieae ist er gewfihn-

lich vielblattrig ; aber Caryophylleae zeigen bei-

derlei Formen dcsseiben. Die Amahl der Kelch-

blatter giebt oft ein wichtiges Merkmal ab, wie

liei den Cruciferae^ wo deren stets vier siod,

bei den Faveraceae^ die deren nie mebr als zwei

haben, und im grbfseren Theile der endogenischea

Gevvachse , die sie gewbhnlich dreiiahlig haben.

Dieser Character will aber mit Vorsicht gebraucht

seyn , da es weit mebr Beispiele von veranderli-

cher Anzahi der Kelchblatler gibt, als von regel-

niafsig gesezlicben. So haben die Lineae und MaU
vaceae deren 3— 4— 5; bei den Guttiferae vari-

iren sie von 3 — 6; bei den Homalinae von 5

1 5 und bei den Samydeae von 3 — 7. Die Kno-

spenlage des Kelcbcs ist auch wohl zu beachten,

da gevvifse Gestalten derselben zu den besten An-

zei'^en der Verwandlschaft gehoren. Malvaceae^

Tiliaceae, Elaeocarpeae^ Tremandreac, Stercu-

Imceae und Bomhaceae haben aeslivationem caly-

cis valvatam ausschliefslich unter den Dicotyledon

nae polypetalae mit bypogynen Staubfaden ^d- i-

denen mit Stbf. unter dem Fruchtknotea); die Terrz-

stroetniaceae haben die Kelchblatter beslandi^

auf besondere Weise ziegeldachfOrmig ; die Vites

{Ampelideae) haben die Kelchabtheiluogen geson-

dert und weit getrennt von einer sehr fruhen Pc-

riode ihrer Existenz an j aber bei Fenaeaceis fin-

det sich sowohl aeitivatio valvata ah auch tm-
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hricata. — Bei manchen Pflanzen sind die sepala

alle von gleicher Grbfse, bei andern sind sie sehp

unglticli nach Form, Richlung und Bau ; ira cr-

atern Falle heifsen sie regelmafsig, im letzlern un-

regclmafsig, und durch diesen Unterschied charac-

terisiren sich gcwifse Familien. So haben die Sa-

pindaceae und Polygaleae eiucn bestaodig unre-

gelmafsigen Kelch; viele Familien sind hierin be-

standig regelmafsig; aber oft geschieht es , dafs so-

wohl regelmafsige als unregelmafsige Xclche zu-

gleich in derselben Familie vorkomnien, wie bei

den Rosaceae^ Labiatac, Leguminosae und einer

crofsen Menge anderer. In den tneisten Familienb'"'"^" *"*'"b

bilden die sepala nur eine Reihe oder einen Wir-

bel; andere haben sie in zwei Reihen, und diese

Verschiedenheit hat man mit keinen anderweiti-

gen wesentlichen Unterschieden verknfipft gcfun-

dcn ; wo aber die Anzahl ihrer Reihen sich viel

tlber iwei vermehrt, da horen sie auf gesondert

unterscheidbar zu scyn und bilden nun cinen ziegel-

dachfiJrmigen Kelch, vvelcher haufig mit der Bfu-

incnkrone verwechsell wird , wie bei den Ca/j--

cantheae und f^y'uitereac, Ich weifs keine Fami-

lie, in welcher Gattungen mit einem ziegcldach-

furmigen Kelche dieser Art und mit einero Kel-

che dep gew5hnlichen Art zugleich vorkamen.

Dies ist einer der Hauptpnncte , wodurch sich die

Calycantheae\oii deo Rosaceis unterscheiden- Doch

der vvichligsle Character, dtr im Kelche beruht,ist

sein Zusauiaxcuhang und seine Verwachsung mit dcm
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Fruchtknoten , oder das NIcbt - Zusatnmcnhangen

mit demselben; oder, wie die Bofaniker es uarich*

tig nennen, ob der Kelch ein oberer oder unte*

rer, superus oder inferus^ ist. Viele Faniilien wcr-

den hierdurch bestimmt characlerisirt, wie Com'

positae^ Urr.belUferae, CaprifoUaceae^ Orchideae

und noch sehr viele, und da dies bierbei gcwahn-

lich ohae Ausnahme stattfindet , so ist es eines

der niitzlicbsten Unterscheldungsmillel , die wir

besitzen> Die Pornaceae werden z. B- hier.hirch so-

gleich von den Rosaceis^ Scaevoleae yon Brunoni-

aceis, und Cinchonaceae von den Apocyncis untcr-

schieden. Kein Beispiel eines calyx superus hat inaa

noch aefunden unter den Ranunculaceae.Crucife'

rae^Papaveraceae^ Rutaceae und inehreren andern,

Es gibt aber eiorelne Ausnahmen von dieiem Ge»e-

tze: so finden wir uoier den Anonaceae, ein«

Familic mit vielen obern Fruchtknoten, die Eapo-

matia mit ovariis inferis. Bei den AnacardiacC'

ae, die fast all^emein ovarium superum haben,

aoll es nach R- Brown eine Gallung geben, wo

es injerumhi\ bei den Meiajfomac^ae finden alle

Grade des Zuaammenhanges iwischen KeJch und

Ovarium statt, und bei den Saxifrageae ist dieic

Unbestimmtheit seines Banes noch mehr bemerk-

bar. Indefsen ist zu bemerken, dafs in den bei-

den lefzlern Familicn die Neiguog tur Vcrwach*

siuju jwischen Kelch und Ovarium bei sorgfalligem

Diirchschneiden fast iuimer erkcnnbar ist, und selhst

in der Gattiirif' Parnassia ^ die als anomal den •$«-

Bciblatt 1855. 2tcr Bd. VIII.
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9ifrageis lugeielU vvird und eJn diirchaus obc-

TM Orarlum hat, gibt es rlne Art mit Uipilweise

unterem Fruchtknottn. Ich hahe gcsagt , dafs der

Unterschied rwischen einem calyx iuperus und

inferus blofs auf der V^erwachsung ditses Organs

mit dem Fruchtknoten, oder auderntheils seiner

Sonderung davon , beruhl; dieses isl die ilberall

davon gehegle Ansicht , indem der ganre T leil,

tvclcher sich iwischen den Kelchabschnittea uad

dem Blumensticle befiadet, als die KtrlchrQhre aa-

geseken wird, Aber ich vermuthe stark, wir ha-

bca Doch ru lernen, dafs die Theorie in diesem

Falle die Botaoiker zu weit gcfuhrt bat und dafs

cs Falle gibt, in welchea der scheinbare Anfang

des Kelche* (von seiner Thcilung an) sein wirkli-

cher Anfang ist. Nach dieser Voraussctxung mag

dasi was jetit die KelchrOhre heifst, zuweilcn cine

besoadere Ausdehnung oder AushShluog des obern

Eades des Blumenttieles sejn , woven wir an der

Eschtcholtzia ein Beispiel seben, uad wovoo Ho-

*a und Calycanthiu uad vielleicht alle vermcint-

lichen Kelchrbbren ohnc deuUichc Rippen oder

Adern als Beispiele gelten. In diesem Falle wer-

dcn unsre ftammtlichen BegrifTe von obcrem und un-

terem Kelche cine ModiBcalion erheischen. Doch

kann ich hier nicht darauf eingchen ; im Werke

(Introd. to the aat. «yst. etc) bin ich den hierin

angeaommenen Meinungen und Ausdrilcken gefolgt*

Die inncre HUlIc der Bcfruchtungsorgane nen-

neo wir die Blumenkrone, corolla. Sie betteb*
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aus eincr Anrahl von Blattrrn glelch denen dea

Kelches und mit tliesen alternirend; daiu sind sie

gewohnlich gefarbl. Wo aun e'ine CoroUe lUgc*

gegen ist, da heifst eine Vflnnze dichlamydea und

cs vvird viel Werth auf Hiese Eigenschaft gclc^,

Weil ttiehr» wie ich glaubf. als sie verdient. Sic

trcnnt so haufig rQanren, vvclche grofse natUrU-

che Verwandtsohaft haben, wie die Euphorbiaceae

well von den Rhamneae, Amaranthaceae fern voa

Illectbreae, und ubernaupt s>t»t es hinsichllich

ihrer zahllose Ausnahmen in den einzelnen FamU

lieo selbst. Dieses ist jedoch nicht dcr Fall bei

den einblumenblallerigeD Dikotyledoncn , indeni

die Pr'irnulaceae und O'eaceae fast die ciniigea

Belspiele solcher Familiea unter den wirklich mo-

iiopetaleo sind, die da blumenblaltlose Gatlungcn

enthalten. Der Unlerschied tvvischen eiuer mono*

pelalco und einer polypelalen oder vicIblatlrigcB

Corulle ist der, dafs in der eincn die Blumenblat-

ter, woraus sie gebildet ist, getrennt sind, in det

andern aber verhundeo- Es wird grofser Werth

hierauf gelegt und in der That ist es ein Unterschicd

voaerslerWichligkeit: so siod aUe lianunculaceac

Rosaceae, Cruciferae, Papaveraceae, Terehin^

thaceae und eine Menge anderer Familien ohne

Ausnahmc polypetalisch ; nod allc Boreagineae,

Labiatae, Scrofularinae, Bignoniaceae «Ind gleich-

falU ohne Ausnahme monopelalisch ; aber in den

polypetalischen Crassulaceae, Diosmeae, Polygal*^

a«, T€rnttr6miaceae u. a, gibt es vicle moaopc*
8*
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talische Galtungen ; und die monopetalischen Ca-

prifoliaceae wurden gevvohriHch init Hedera und

Cornu^vereinigt, diedoch elne vielbliitterige Corolle

haben- Die Knospenlage der BlumeDkrooe bietet

selten Charactere dar, die mit den natUrlicheo Ei-

genschaften der Pflanien in beslimrutem Einklaoge

staudea, jedoch sJnd die Compositae dnrch ihre

aestivatio valvata, AscUpiadeae uod Jpocyneae

durch aesl- contorta sehr ausgezeichnet ;
von er-

steren bildet Dur die Galtung Leptadenia, von

leUtcrn Gardneria eine Ausnahuie. Der Aestiva-

tion sowohl des Kelches als der CoroUe ist bisher

noch zu wenig Aufmerksamkeit gewidmet worden,

al» dafs man Uber die Wichtigkeit im Allgemeinen

urtheiien konute. Die Begelmafsigkeit oderUnrcgeJ-

mafsigkeit der BlumcDkrone hi tneistens wichtig:

so sind Orchidiiae.Poljgaleae, Bignoniaceae, Fu-

mariaceae ohae Ausoahme unregelmafsig ; die re-

gelmafaigen Blutoen der Borragineae unlerachei-

dcn sie hauptsachlich von den LaMatae, wel-

che meislentbeils unregclmassige haben; doch ist

Echium untep den Borragineen unregelDoaf'sig, und

die Caprifoliaceae zeigen alle Slufen einer Corolle

von der unregelmafsigsten Form bis zur vollkom-

meusten Symmetrie, Cei den Compositae findea

sich beiderlei in demselben Kiirbchen, und diel'<'-

hellaceae, die sich von den Campanula ceis fast

immer durch ihre Unregelmafsigkeit uoterscheiden,

werden in Isotoma fast rcgelmafsig. — Die AoC'

rung der Blum«nblatter wird kaum jc tur Unter-

\
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scheidung angevvandt, da bis jctzt wenig davon bc-

kancit ist. Die Compo.ntae sind durch die ejgen-

thUmliche Aiiordnung der Ntrven ihrer CoroUchen

ausgezeicbnel'O; ^^^ ^^^ Hjpericinae siod diesel-

ben iuimer schicf.

Innerhalb der Blumenkrone enlspringen gewifse

inetamorphosifte Blatter, die Geschlcchter , sexus,

der Pflanze genannt. Aus der Art, wie sie gegen

cinander gestellt oder vereinigt sind, lasseii sich

tuweilen gute Charactere, baufig aber durchaus

gar keine ableiten. So werden die Xanthox:)rleac

Yon dcQ Diosmae und Terehinthaceae durcb eln-

gcschlechtige oder unisexuale Bluthen (getrenntc

Geschlechter) erkanni; alle Euphorhiaceae, Bego-

niaceae, Ameniaceae, Coniferae, Myriceae, sind

uniiexualisch. Aber ^mpfiW^ae, Vites , Grajni-

neae, Cyperaceae, Chenopodieae, UmbelUferac

und selbst Ranunctilaceae, enihalten Zwitter und

didiiniscbe (tweibausige) Gattungen, und bekannt-

lich steben Bluthchen alter Arten (namlich maon-

liche, weibliche und Zwitter) ceben einander bei

den Compositis.

Von diesen Geschlccbtern werden die Staub-

faden, stamina, die roannlichda Orgaue genanol,

und sind unbezweifelbar de^ Apparat, n.ittclst des-

sen den ovuUs oder Eicheu des FrucbtLnotens die

Belebung mitgelheilt wiid. Sie entsprli.^en enl-

•) VgU R. Brown's verm. hot. Schriften L, 5o4.

D Ucbcrs-
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weder unmittelbar unterhalb des Fruchtknotens,

ohne mlt dem Kclche zusaoimeniuhangen, und wer-

den daon hypogynisch (unierwi^ih\o. hjpogyna)

genannt, oder sie wachsen in grosserer oder genn-

gerer Erslreckung nut dem Kelcbe oder mit der

CoroUe zusammen, d- h- sie werden perigynisch

(perigy^na); oder cndlich, sie acheinen aus der

Spilie eines ovarii inferi lu koaimea, in welchcm

Falle roan sie epigynisch neiinl; man nimmt

abcr jeUt gewSnlich an, dafs alle Staubfaden ihrea

Ursprung unterhalb des Fruchlknoleos nehmen, und

wcnn diese Meinung gegriindet ist, so gibt es kei-

nen wesentlichco Unterschied zwischen denen, die

da perigynisch sind, und den epigynischen, und dem

gemars werden diese beiden Modificationen von

den meisten neuern Botanikern nicbt unterschieden.

Ad. Brongniart meint jedoch , dafs cpigynische

Staubfaden wesenllich von den perigynischen ver-

schicden sind uod slUtzt sich dabei auf die Gattuog

Raspailioy welche ein ovarium superum hat, von

desscn Spitxe dennoch die Staubfaden entspringen;

viclleicht ist aber diese scheinbare Aoomalie ander-

weitig erklarbar. Dera Unterschiede iwischen pe-

rigynischen und bypogynischep Staubfaden legt die

frani6sische Schulc den grofsten Wcrth bei und

ist deshalb nichl geneiot irgend eine Gattung n>it
C w o

hypogynisehen Staubfaden tu eincr Familie roit pC"

rigynischen lu bringeo, und umgekehrt; « ist aucn

irgendwo bemerkt worden, wie dieser Unterschieo.

Ton solcher hauptsachlichen Wichtigkeit i«t, daft*
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wah»end man von giftigen Familien weifi, daft

ihre Staubfadtn hypogynisch «iod, aoderntheiU alle

mit perigynischen heilsam odet unschadHch »ind.

Doch diese Hypothese, die nicht die ihr lugeschrie-

bene allgemeine Anwendung tulafst, bei Seite ge-

seUt, so ist kein Zweifel, dafs die Art der In«er-

tion der Staubfaden oft mit wesentlichen Differen-

ten anderer Art Hand in Hand gehl; sie unterschei-

det I. B. mit Scharfe die Rosaceae yon den Ra-

nunculaccat, Fiolaceae von Passijloreae, Reau-

murieae von Nitrariaceae, AuTantiaceae yon Bur.

tcraceae. Aber andererseits findet nicht allein

haufig, wie man leicht denken kann, ein .o geria-

ger Grad von Verwach«ung rwischen den Staubfi-

den und dem Kelche stall, dafs e» .chwer i.t
.
»u

Mgen, Ob »;e peri- oder hypogynisch sind, wie bei

Galacinae, Tamaritcinae und vielen andernj ei

gibt aber Familien , welche wirklich BeJspiele roa

beiderlel Art ihrer Insertion lejgen :
so hat Esch.

schoUzia entschieden perigynische Staubfaden «nd

doch ist sie unbetweifelt eine Gattung der Papa-

vcraceae, ru deren Character es gehBrt, hypogyn.-

,che »u haben; und alle Abstufungen von e.ner

Form xur andern finden sich bei den 5«*./ra-

geae. Die Staubfaden der MacrostyUs, ^n de,

hypogynischea Familie Biosmcac, sind offenbar

perigynisch. Unter den Gcraniaceac hat d.e Gatt

Geranium die Staubfaden hypogyn.sch ,
teiargo-

nium perigynisch. Vntcr Garyophylleae sind Gat-

tuDsen mit bypogyni^chen SUubfaden gereihet, dock
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ftiod einige derselben QLarhrea — die sogar sonst

nicht Gattungswerth hat, cf. M. et Koch Deutschl,

H. Iir. — und AdenaTium^ pcrigynisch; unter II*

lecehreae lind eia Theil derGattuogen perigynisch,

der andere hypogyniich. Die perigynischen Slaub-

faden der Turncraceae scheiden diese von den

Cittinae^ an welche sie sich eoge anschllefeen.

Die Art, wie die Staubfaden unter sich zusamraen-

Lan^en, ist ruweilen eio Zeichen ihrer Verwandt-

schaft: «ie siod z. B. moaadelphisch bei den Mal-
vaceae und Meliaceae^ diadelphisch in grofsen

Gruppen der LegumJnosae^ polyadelphisch bei

Hjpericinae ; aber haufiger ist dieses Merkmal
ohnc grofse Bedeuiung, wie bei den Malvaceae
selbst, welche zuweilen getrennte Slaubfadeo haben

;

bei Leguminosae^ deren sehr viele sie getrennt

Laben; bei Ternstromiaceae, die sowohl vereinigte

als auch unverbundcne haben. — Es kommt nicht

*elten vor, dafa die Verwandlung der Blumenblat-
ter in Staubfaden nur unvolikommen Statt findet»

in welchem Falle ein Theil der leUteren sogcnannt
fltcnle sind , uad dieses gibt zuweilen ein nutzba*

res Merkmal tur Erkeunung von Verwandtschaften.

So sind bei vielen Buitneriaceis ein Funftheil der

Staubfaden «teril und blumenblattahnlJch , bei den
Galacinae einer um den andern so, hei Aquilaru
nae xwei Drittheile, bei den Bignoniaceae ist der
oberste [zuweilen 3] von den 5 Staubf. nup al»

Rudimerit zugegeo, Eine Eigcnschaft besonderer
Art ist der xuweilen bestehcnde Mangel an Sym-
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melrie zwischen den Blumcn- odcr den KelchblaC-

tern undl den Staubfaden. Vorausgesetzt, dafs die

Bluiue ohne ein Abortiren oder VerkUmnierung ir-

gerid einer Art und durch eine regelmafsige Ab-

wechselung von Metamorphosen gebildet werde,

wie es gewOholich der Fall ist, so werden die Blii-

menblaUer immer irgend ein Viclfaches der Zahl

Coder gleiche Zahl) der Kelchbl^tfer, ebcn so die

Staubfaden ein Multiplum der Biumenblatter bil-

dcn; daber wird eine Unregelmafsigkeit hierin das

vorausgesetze Ebenmaafs stiiren. Dies ist oft als

sehr wichtig zu beachten, bei den Borragineae z.

B. sind die Staubfaden den Blumenkron- Abschnit-

ten immer gleich an Zahl und die Blumen daber

symmetrisch; bei den Lahiatae hingegen fehit we-

nigstens einer derselben besta'ndig und die Blumen

sind deswegen in diescr Famiiie in der Regel ua-

symmetrisch, — ein Merkmal, woran man die»e

beiden Familien stets erkennt, auch wenn die Form

ihrer Corollen sie nieht unterscheidet. Bei deo

njtolacceae ist besta'ndig Neigung lu einem Man-

gel an Symmetrie und dies ist einer der Characterc,

woran man sie vor den Chenopodieae erkennt

Der Theil des Staubfadens, welcber die be-

fruchlende Materie oder das Pollen enlhalt, nam-

lich der Staubbeutel, anthera, ist ein Behalt-

nifs, welches gewijhnlich aus zwei parallelen oder

wenig divergirenden Facbern besteht, die das Pol-

len entbalten und sich durch cine Langsspalte 6ff-

nen; von dieser Norm fiaden abcr vielc Abwei-
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chuDgeo Statt, die bci VerwandUchaftsbcstiromung

Ton grofsem "Werlhe siod. So haben a'' . eigent-

lich so genanntea Malvaceae nur einfacherige

SUubbeutel; bei den Laurinae und Berberideac

effnen sich Klappen derselbcn von unten nach

obcn; bei den Ericinae wird das Polkii durch

LOcher ausgeschUttet; bei den MelaHomaceae ge-

iChicbt dafselbe, wobci noch der untere Theil der

Anlhere eigenthUmlich gebildet iiii bei den Hfl-

mamtlideae erfolgt das Aufspringen .mil Abfallen

einer Klappe der Antheren; bci den Solaneatt

aber, in dcren Gatlungen die Antheren gewOhn-

lich der Lange nach aufspriogen, iifFncn sie sich in

der Gatlung Solanum durch LOcher. — Die Art

wnd "Weise, wie der Staubfaden niit scinem Tragcr

(Jilamentum) verbunden ist, wird luwcilen in

Belracht geiogen, wie hei Jno naceae, Nymphaea-

ceae, Humiriaccae und Typhaceae^ wo sie immcr

angewachsen, und den Gramineae, wo »ie in der

Begel bcweglich sind. Aber diese Modificatioo

•cheint nicht grofsei Gewicht lu haben ; auch hat

Itcine BeioDderheit dc« Connectivum* cin solche*

•wirklich, dena dieses findet sich bei dci Lahiatae

in alien Formen, und selbst in der kleinen Fami-

He F^naeaceae sehen wir Antheren mit ausseror*

dentlich fleischigem Connectivum wie auch mit sol-

-cbeia gewdholicher Art*

Das Pollen bietet aelten Merkmale dar, wo-

iiach man Verwandtschaften yerfolgen kttnntc- Die

nefkwardigsten Abw«ich»ngen ron ieiner gewSha-
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lichen BeschafFenheit findcn sich bei den JscU»

piadece und Orchideae^ indem die ersteren e» in

einem v/achsahnlichen Zustande des Zusanimenhan*

ges besilzen, wodurch sie sich von 6tn Apocynea^

UDferscheidcD, und Orchideae ihn auch haufig so

gebildet zeigen, dabei aber lahlreiche Gattungen

mit umfassen, dercn Polkn kaum von seinem ge-

wOhnlicheo pulverigen Zustande abgcwichen.

Unmiltelbar zwischen den Slaubfaden end

dem Fruchtknoten befindet sich luweilen ein flei-

achiger Ring oder fieischige Drusen. dUcus oder

die Scheibe genannt, den roan mit gulen GrUn-

den far den Verlreter einer innern Reihe von

Staubfaden, unvoHkommen entwickelt, ansieht.

Dieser Discus isl bestandig gegenwartig bei den

Umbelliferae, Compositae, Lahiatae, Borragi^

neae, Rosaceae und vielen anderen, wShrcnd »ein

Fehlen in vielen andern Familien eben to allgc-

mein ist. Er wird jedoch nicht aU ein Hauptun-

lerscheiduDgsmerkroal benuUt, da aeinc wahre Be-

dculung noch nicht ausgeinacht ist Er icig! einige

hSchst merkwurdige Modificalionen bei den Rham^

neae und Meliaceae. Es ist sehr bemerkenswerth,

dafs bei den Gentianeae und ihren Vewandten,

welche die Pericarpialblatter rechts und links in

Being fur allgeroeinen BlUlhenstands - Axe habeo.

Die wirklich ein Discus vorhanden ist, wahrend «
bei den 5cro/u/arinac und ihren Verwandten, de-

rcn Pericarpialblatter vorn und Lintcn »Uhen, cbcft

ri
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so durchg^Qgig in einer oder der aadern Gestalt

tugeg&n ist.

Die letrte Modification der Blatter in der Be-

fruchtuog besteht in ihrer Verwandlung in das so-

genannte wcibliche Organ oder den Fruchtknoteo,

ovarium, d. h- in das Behaltnijs, welches die jun-

gen Saamen oder Eychea enthalt- Jetzt, wo der

Ban dieses Theiles gut erkaant ist, wifsen wir,

dafs ein Fruchtknolen entweder aus einem oder

.laebrerea verbundenea Pericarpialblattern, Carpelle

genannt, die um eine gemeinschaftliche Axe geord-

net sind , oder aus mehreren solchen, die aber in

einen eiuzigen Kfirper vercinigt siod, besteht* Hier-

auf bcruht die UnterscheLduog der Ovarien, die

ich apocarpisch, apocarpa^ nenne» deren Carpelle

getrennt — , und der fyncarpischen oder derjeni-

gen, deren Carpelle dicht vereinigt sind. Diese

Vcrschiedenheiten scheinen mir von grofser Wich-

tigkeit und ao wenig Ausnahmen unterworfen zu

Bcyo ah irgend andere Modificationen, die die Bo-

taniker benutzen. Solcherweise werden die Ber-

herideae von den Papaveraceae , Nelumbontac

yon Nymphaeaceae, Amyrideae von Burseraceae^

Borragineae von den Ehretiaceac u- s. w. unterschie-

dea. Zu gleicher Zeit hemerkt man aber, dafs es Falle

gibt, wo sich beiderlei Formen in dcrselben nat. Fa-

zailie fiaden z. B. Xanthoxyleae, Dies ist jedoch sel*

ten. — Von der Verwachsuog des Fruchlknoteus

mit dem Kelche oder seiner Gesondertheit war

§chon oben beim Kelche die Rede- Ein Frucht-
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knotcn kann entwedef einfa'cbctig seyn, in Folge

davon, dafs er aus einem einzigen Carpelle besteht,

und er wird dann lur Abtheilung der apocarpi-

schen, apocarpa^ gehoren (vgl. Liudley's C/a-

vis arialyL fam'iliarum — in Flora oder allg.

hot. Zeit. iB32. I. Beibl. S- 2, 8 f.)» oder er kaon

aus mehreren enge zusammenhangenden Carpellen

bestehen und dadurch syncarpisch, (ebenda»»

S. 3, g.) aber nichts desto weniger einfacherig, in

Folge des Schwiodens der Scheidewande seyn.

Letztere Eigeoschaft hat fast immer Werth als Fa-

xnilien-Merkmal, wenigslcDS wenn die Sa*

menhalter (placentae) wandstandig siftd;

von letzterer Art ist z, B. der Bau der Fapavera^

ceae, Homalinae, Flacourtiaceae, Cucurhitaceae,

Pavayaceae und Fiolaceae, ohne Ausnahme ; aber

die Caryophylleae undBruniaceae, derenFrucht-

knoten gewShnlich einfacherig ist, haben die Sa-

menhalter in der Mitte, und in diescn beiden Fa-

milien gibt es Gattungen, deren Ovarium mehrcrc

Facher hat. — Ein anderer Funct, der besondere

Aufmerksamkeil verdient, ist die Beiiehung und

die Stellung, worin die Pericarpialblatter, wcJche

den Fruchtknoteo bilden, zur Axe der InfloresceDX

stehen. Noch ist die GcUung dieses Merkmals nicbt

genau ermitlelt, aber das ist bekannt, dafs die Gen-

tianeae und ihre Verwandten die Hauptblatter

rechts und links von der Axe baberi, xvahrend die

Scrofularinae und die ihnen zunachst slehenden,

die zuweiien schwer tu unterscheideo sind
,

die
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Pcricarpialblattef beiQgHch zur Axe vorn und hio-

ten haben. Rosaceae und Legaminosae unter-

acheideo sich liemlich auf gleiche YVeise. Mit der

apocarpischen oder syncarpischen Beschaflfcoheit

des FruchtkpotCDS steht die Vereinigung oder Trcn-

nung der Griffel in Verbindung, die deshalb kaum

besonderc Erwahnung verlangen. Indefsen ist

wohl lu bemerken. dafs die Sonderung der Grlffel

gemeinigUch ein Zeichen des apocarpischen Zustan-

des de$ Ovariums isl, besonders vvo leUtercr nicht

lODSt ohnehin deullich ist, und die Vereinigung

der Griffcl ist slels eioe Anzeige des Gegenthtiis;

in Belracht defsen ist die Trennung der ^^"^^"CUJ

und Hydrangea von den Caprifoliaceae gerechl-

fertigt.

Die Narbe, stigma, bletet selten gute Cha-

xactere dar. In einigen Fallen jedoch hat man sie

vorlheiihaft benutit, wie bei den Lineae, die sich

dorch die kopffOrroigcn Narben von den Caryo-

phylUae unterscbeiden, bei welchen sie die game

Inneoflache der GrifiFcl cinnehmen; und bei den

Goodenovieae , Scaevoleae und Brunoniacea€

gibt es einen cigenthamlichen hauligen Anhang,

der die Narbe einhUlIt und indusium genannt

Vflrd, wodurch »ich dicse Familien vor alien an-

deren ausceiGhnen.

Die Aniahl der Eychen, ovula, (d. h, oh

dicse in beslimmter oder unbeslimmter Zahl vor-

haoden lind,) gibt haufig eine wichlige UnlcMcbei-

dung, wie «. B. twiacheo Campanulac$ac und
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CoThpositae^ GoodenovUae und Scaevoleae; abcr

Yvahrcnd ich glaiibe, dais sie von bedeutendcr

Wichligkeit ist, so darf docli nicht verges?en wer-

den. dafs es in einigen Fallen Ausnahmen gibt,

besonders bei den Caprifoliaceae, wenn Hydran-

'gea wirklich dazugehart, und bei Fumariaceae

und Cruciferae. — Die St el lung der Eychen ist

viel wesenllicher als ihre Aniahl und ist far eine

der vvichtlgsten Formen im Baue anzusehen, die

man in Betracht rieben kann Sie ist durchgangig

dieselbe bei alien Composltae , bei den Fahria^

neae, UmbelUferae und andern, uod bildet eincn

•charfen Unterschied iwischen Artocarpeae und

Uriiceae; aber bei ^tn Sanguisorheae, Pcdalina^

und Styraceae kommen sowohl aufrcchte als auch

hangende Eychen xugleich vor; diese Vereinigung

beider Stellungen findet im bemerkenswcrlhesten

Grade unter den Fenaeaccae Stall ; unter dco

Violaceae bictet die Galtung Conohoria nach Aug.

de St. Hilaire C^^-
utuelUs, no. lo) cin Beispiel

on drei Artcn der Richtung in eben .o vielea

Species dar: bei C. Loboloho sind die Eychen auf-

stcigend, bei C castaneaefoUa hangend , und bei

C. Rinorea ist eins hangend, eins aufsteigend und

das miUIerc peritropisch oder unler rechten Win-

kelQ mit dee SameDhallern. — Die Stellc dci Lo-

ches des Eyrhens solMe slels in Betracht geiogea

werden, weil sic mit Sichcrhcit die kUoftige LagC

de»WUrielchens anxcigt, wclche tu bestimmcn roa

^_« -ixr:-u«:-Ir«:« :•» ^it. wnvnn im Svlteme OO*
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ler den besondern Famllicn im Einzelnen gchan-

delt wird).

Das reif gewordene Ovarium ist die Frucht.

Die Uoterschiede la ihrem Baue siiid von derseU

ben Nalur vvie die des Fruchlknotens, darum nicht

zu wiederholen. Ihr Bau und die Art des Aufsprin-

gens siad die Haiipt-Unterscheidungspuncte, verdie-

nen aber vielleicht keine grOfsere Bcachtung, als

andcre, die von Botanikern gebraucht werden*

Es ist richtig, dafs die Frucht aller Grossulaceae

beerenarlig ist, die Mer Labiatae nichi auhpriugt,

die von alien Primidaceae eine Kapsel ist; aber

die Maregraviaceae^ Melastomaceae^ iMyrlaceae^

Ilanunculaceae^ Rosaceae^ und eine Mcnge ande-

rer Faniilien enlhallen sowohl beeren- tils kapsel-

friichtige Galiungen und solche init aufspriugenden

oder nicht aufspringondcn Friichten.

Die durch die Stcllung der Sam en gcgebe-

nen Charactere habcn gleichen AVerlh mil denen

au5 der Stelluog der Eychen; zu leUrern kom-

mcn bei jenen noch die Eigenschaften der Testa

ah benulzbar hiniu. Bel einigen Familien der

Monocotyledonen, wie den Asphothleae und 5/nr-

laceae wird ihr Bau als ein Unterschcidungsraerk-

mal benulit: ob sie gefliiiielt sind» oder niohl, un-

terscheldet die Cedrdeae (als L'nterfamillen) von

deo (eigentlichen) Md'iaceae, und das Daseyn ci-

ner schwammarli^en Anschweliung neben dem Hi-

liirn ist ein gutes Kennzeichen der Folygaleae,

Lianaeiscfae Botaniker tnacbten (friiherhin) eine
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Unlerscheidung fwischen nackten und bedtcklen

Samen und schrieben solche ersterer Art den Xa-

biatae, Borragineae etc lu ; abcr die Mrinung,

die an jeoem Ausdrucke hing,ist so ofTmbar irrig,

dafs Botaniker nun darauf gerielhen, lu glauben,

dafs nichts von der Art, %vie nackte Samen waren,

existire. Jetit weifs man indessen durch Rob.

Brown's genauc Untersuchungen, dafs es gewifse

Gewachsgruppeo gibt, in welchen die Samen wirk-

lich nackt, d. h, ohne Vermittelung eincr pencar-

pischen Bedeckung der Befruchlung ui.d d.s Kei-

fens fahig sind. Dies sicd die Familien Con.f.rac

und Cycadeae, die auch in anderer Hinsicht, be-

.onders im Bane ihre. Gefafsgewebes, inerkwUrdig

sind. In Folge dieser EigenlhUaaichkcitep sind s.c

VonAd. Brongniart tusammen al. eineClasse von

gleichem Range mit den Dicotyledonen und Mono-

cotyledonen unterschieden worden. Ohne d.eser

Aufstellung beiiustiinmen, wogcgen mtioes Krarh-

tens viel eimuwenden ist, kar.n man doch kcinc

weges betweifcln, dafs die nackten S.men dieser

Famillen einen secundaren Character von eben scl-

cher Wichtigkeit darstellen, als irgend einer »t,

den die Botaniker kennen.

Die Substanr, welche den Embryo urr>g,b(,

wird der Ei^eifskorper Oder das a/ium.« g.n.nnt,

und seine Abwesenheit oder s.ln D.seju b.Het

ein schaltbares Unterscheidungsinerkm..!. Es .st

4

ulcht lu be.weifeln, dafs es da, wo m in I'n.fang

den des Embryo sehr belriichthch ^an iUum uber-

Beiblatt 18J5.2terBa. IX.
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irifft, wic bei den Raniuiculaceae^ Tapaveraceae,

Utnbelliferae^ den Grasem u. dgl., es von solcher

Bedeulung ist, dafs nicht leicht eine PHanze, der

der EiweiTskorpcr fehlt, solchen Familien zugeho-

Tig gcfundeix werden durfte; andererseits alier

iweifule ich sehr, ob seine Gegcnwart oder seia

Fehlen in den Familien vitl Beachlung vcrdienc,

welche von deutschen Botanikcrn suhalbuniinosae

genannt werden, d. i», wo der Embryo oder der

EiweifskOrper ungefahr von gleichein Volumen

s\nd, denn es ist in erwagen , dafs es in den Sa-

men slets in irgend eioer Periode ihrer Existent

lugcgen isl, und dafs man Uebcrblcibsel oder Spu-

ren davon sehr wohl in fast jedem Samen anzu-

treffcn erwarten kann; so iindet man wirklich so-

wohl semina albuminosa al» auch exalbuminosa bei

den Froleaceae (K, Brown in Linn*, Transact,

X. 56. Verm. bol. Sehr- durch N. r. E II. S- 86.);

und soaar unter den Rosaceae. die &o frei von Al-

bumen Hcsten sind» als irgend fast eiae Famllie, ist

es aogtblich in ISeilUa bestimmt vorhanden, und

in andern sieht man deutliche Spuren davon deF

ionern Samenhant anhangeo. — Die Textur del

Albumens wird haufig mit Nulien lu Rathe gezo-

gen: bei alien Ruhiaceae ist es hornartig odef

fleischig; bei den Euphorbiaceac bUg ; bei dea

Gramineae , Polygoneae , Chenopodieae mehlig;

bei den '^nonaceae ist ca verworren Cruminatum)

;

und unier denApocyneae^ die eia festes babeoi M
es in Alyxia verworrcn.
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Die Richtung dei Embryo innerbalb der

Tesfa, die am Eychea durch das Loch aitgereigt

\v rd, ist einer von den weuigeri Characteren, wo-

b<i wir von keinen Ansnahtnen wifsCD, "und wUrdc

raher, wenn dieser Punkt im Bauc weniger dun-

kel ware, finer der benutrbarsten »eyn. Bei allea

Cistinae, Urticeae und Polygoneae t, B, ist das

"WUrzelchen uichl gfgen das hilum lugerichtct,

wie in andern Pamilicn, sondern nimmt cine cnl-

gej^engesetile Rlchtung, und dicse Familien wcrdcn

dadurch von ihren Verwandtcn besscr ala durch

ir^end ein anders btkanntesMerkmal unterschiedeni
°

Die Aniahl der Samenlappen oder CotyUdo-

nen halt man allgemein iiir eins der wichllgstea

MlUel lur Unlerscheidung der grofsen natilrlichcn

Abtheilungen, die da Monocolyledonen , Dicotjrlc-

donen und Acotyledonen hcifscn, und cs ist bBchst

merkwiirdi^T, dais sic der Achfjiichkcit im anato-

mischen Baue tur Seiie geht. Doch gibt e« unlcr

den Mnnocotyledonen Pflanicn mit rwci S««enlap-

pen, wie dergemeine "VVciien; und uoler denDioo-

tyledonen deren mit blofs cincm, vri* Penaea

und eini^e Myrtaceae, oder sogar rail gar krineni,

^..ie Cuscuta und Utricularia (vgl. Bernhardt

in Linnaea Vil. Hft. 5. i83:i), odrr mil mehrcren,

xvie Schizopetalon unter den Crucljtrat, Beniha-

mia unter Borra^ineat^ die CeiutaphylUae und

die melsten Comjerac. - In Betreff dtr reUtivea

Stellung der Samenlappen gegen einandcr gibt «
keine dergleJchen Abweicbungen, man hat dcninach

den Charakler der Dicotyledonen .tatt in ibrer

AniahJ, vielmehr darin be.tebend gefunden, dafs

die Samenlappen einander gegcnUber stehen ;
den

der Monocotyledonen darin, dafs dicselben da,

wo mehrals einer da ist, mit einandcr abvvechieln;

den der Jcotyledonen darin, dafa die Keimiiog

von keinem besondcro Puncte aus statt findct.

Der ciniige nocb iibrigc Vegetations. Character,

dessen ich noch xu erwabnen n^thig findc, wt em
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besonderer und uogewfihnliclier, welchcr einige

weaige Pflanzenfamilien auszeichnet. Er beslent

im Vorhandenseyn von lurUckge bliebenem ^»n«'0*

urn den Embryo in seineco voU kommenern ZustanJc :

der Amnios oder die Schafhaut (in;l. Schafwasser)

uoigibt stets den Embryo in seioem fruben Zu-

•taode, wird aber gewdhnlich ausgesaugt , the die

Bildung des Embryo voUeodet ist ; abcr bei deu

Saurureae, Piperaceae und den Nymphataceae

umgeben Ucberbleibsel desselben den Embryo in

Geslalt eioes Sackes, welcher von Richard, dcr

seine Natup nichl erkannte , falschlich fur extien

besondern Anhang des Embryo, oder vielmehr fUr

eine eigenthUmliche Form des WUrtelchens gehal-

tctt wurde, — welche, von ibm sehr geschickt

vnterstazte y Hypolhese man jetit allgemein aufge-

geben bat- (Vgl. R. Brown's Verza. bot, Schr. iV#

§• 100 u. aO
Ich babe nun sammtliche Charaklere, deren

sich Botanikep lur Unterschcidung und Bestimmung

der Verwandtschaften der Gewachse bedienen,

durchgegangen und halte fur einleuchtend, dafs

die mit der Sachc verbundenen Schwierigkeiten

nveder unbcdeutend noch leicht lu Uberwinden

•ind. Wcnn man auf diesc Beroerkungeo gehCrig

acbtet^ so mufs man einsehen, dafs eine Pflanzen-

Abtheilung oder Gruppc, wclcben Ranges sie auch

»ey, kiir« oder streng xu definiren , nicht leicht

thunlicb ist, dafs Verschicdenhcilen im Baue von

unbestimmtem und ungleicbem Werlhe sind und

dafs die Verwandtschaften der Pflanzen nie durch

yereiniclte Charaklere absolut ausgedrtikt werden,

sondern auf mehr oder weniger verwickelten Com-

binationea beruhen, welche beurtheilen lu kOnntn

cben so die Probe eines geschickten Bolanikcrs isl,

wic die Deutung der Krankheitssyroptome die des

Antes.
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allgemeinen botanischen Zeitung,

Zwreiter Band i83 5.

I. EinladuDg zu einem botanischen

Tauschverein.

13a euie mtiglichst vollslandigc Sainmlung

gelrocknelerPflanjen lum grundllchen Studiutn det

Botanik ein wesentlicbfs Erfordernifs ist, lu deren

Erreichung aber nichts geeigneter, ah in Tausch.

verbindung mil einer grofsen Anzahl Bolaniktr lu

treten , so fander. sich Unte«eichDete bereiU iin

Herbst vergangenen Jahres bewogen, niehrere Freun-

de der Botanik lur Bildung eines dies betweckenden

Vereins einiuladeo, und zugleich die Art und Weise,

wie dieserZweckzu erreichen, io mehreren Bv.tim-

niungen festzustellen. Die rege Theilnahme, deren

sich dieses Uulernehmen lu erfreuen hatte, berech-

tiot Unterzeichnete zm der HofTDung eines eben so

gUnstigen Forlgangs, und reranlafst sie zugleich, fUr

eine moglichst ausgedehnle Verbreilung nacb Kraf-

ten zu sorgen. Da noch im yerflofsenen Jal,re der

Verein. wenn auch nur eine kleine A^zahl von

Theilnehmern zahlend, ins Leben trat, wurde »

moglich, die Zvveckmaf.igkeit der vorlaahg aufge-

steUten Bestimmnngcn naher lu prUfen, und h.er-

nach die nBthigen Abanderungen lu treffen. I« Be-

Intelligenzb'att Nro. I. 1



lUg hierauf jst namenllich zu bcmerlcen, dafs, urn

mehrfachcm Wunsche tu \vilir;']iren, und dem Ver-

ein selbst sriifseres Inltri-r^L' lu ^elien, (He aiifang-

liche lieitimrnung, don Taiisch ruir auf dtutsc!,'*

Pfianzen zti beschrariken , ahgvaodert , und a!t

srimmtliche sovvohl in- als ausiandisclie ,
jt-doch

von ih real iiaUirlichen Standortc grsamnieKe , rilao-

xen ausaedchnt wordeu ist. — D\s 'Siili'^rt iiber die-

sen Tauschvercin sa^cn nachstihendc Bcstiujinun^en.

§. I, Der Zwcck dcs Vereins ist die Erltich-

teruDg gegenseitigen Austausches gctrockneter IMlan-

cen.

§. II. Die Erleicbterung dieses ZAvcckes ge-

schieht durch Vereinigung der Doubleltenverzeich-

nifse, Auslheiluug des allgemeinen Verzeichnifses

an die Theilnehtner, und, nach eingeonngenen De-

sideratenverzeichnifsen, Einziehen und Austhellea

der Ptlanzen.

i) Die Theilnehmer haben ihre Doublelteoverv

leichnifse bis zuin i5leri October an den Geschafts-

fuhrer odcr oacinsten Vorsteher einznsenden.

a) Sowobl inn - ais auslandische w i I d g c-

wachsene PHaiizen werden angenotnmen , culli*

virte jedoch sind vom Tauschc aus^eschlufsen.

b) Sei de:n N amen jecier ITlanze ist der

Autor und der Ort, wo die Fflanze gesauimelt,

so wie die Anzahl der Exeuiplare, die zum

Tausche angebottn werden, genau anzugcben-

c) Die Anzahl der Extmplare jeder Fflan-

te mufs sich mindesteos bis auf xehn btlau



3

fen. (1st jedoch nicht so gcnau zu Dehmen und kana

auch eine Minderzahl statt haben. }

d) Fehll an irgind einer Pflanze ein wejentli-

chcr Theil, so isl diefs auf dem Verzeichnifse zu

Lenicrken.

Verzeichnifsc, die diesen Anforderungen i.ichl

crilsprechen, mufs der Vorstand unberucksichligt

lal'sea.

2) Der Vorstand tragt sammlliche Verzeichnis-

se alj)habctisch zusamnitn, und Qberschickt dieses

Gencralvcrzeiclniifs jedern Theilnthmer. Dafsclbe

wird die Autoren, so wie die Fundorte der

Pllauzen angegeben enlbalten.

3) Bis zum ietzten November hat jeder

Thellnehuier die Namen der von ibm gewurschten

Pflanzen an den GeschaftsfUhrer oder nachsten Vor-

sleher einnisenden. Sollte Jeraand mehrere Ex-

emplare von ein und derselbea Pflanze vvunschen,

so ist die Anzahl dabei zu bemerken-

4) Der Vorstand Iheilt Jedem die Namen und

Anzahl der zu licfernden Pflanzen mit, und sind

solche bis lum letzen Januar einrusenden.

R-) Die Exemplare mufsen nifigHchst v o U-

standig, und gut getrocknet seyn. Von sehr

kleiiien Tflanzen sInd mehrere Exemplare fiir eins

zu recbnen.

b) Jedem Exemplareder zu liefernden

Pflanzen ist rin Zetlel beizufugen, der den N a-

men del Pflanze, den Autor, den Fundort

1*
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und 6em Natnen dea Einsenders angegeben

enthalt-

5) DerVorsland libersendet Jedem die ihm zu-

ertheilten Pflanzen durch die Post oder sonstige si-

chere Gelegenheit.

Anmerk. I. Dafs die Theilnehmer nicht immer

sammtliche der aufgCKcichneten Desideraten er-

halteo, ist wohl ebtn so einleuchtend , ais dafs

nicht immer alle Doubletten abgenommen wer-

den kSnncn. Es erhalt jedoch Jedcr genau so

viel Exemplare der gewUnschten Pflanzen, als

Exemplare seinen Doubletten entnommen sind,

Anmerk. II. Die Herrn Theilnehmer werdcn er-

ftucht, den Bestimmnngen , namentlich den in

§. IL 1. und 4. enthaltenen genau nachzukom-

men , so vvie auch die fur die Einsendungen

fesfgeseteten Termine punktlich lu beobachten,

widrigenfalls sich der Vorstand in die Nolh-

wendigkeit versefzt sieht, Pflanzen und Ver-

leichnifs turiickzusenden, oder unberiicksich-

tigt zu laf&en*

5. Id. D£!s Porto fUp sammtliche Sendungen der

Verzeichnifse und Pflanzen falU den Thellnehmera

rur Last, Um jedoch den vom Sllze des Gejchafls-

fUhrers Entferoten dieses Porto zu vertnindern, wer-

den 10 verschiedenen Gegenden Dcutschlands Vor-

sleher gewahit, die die Verzeichnifse und Pflanzen

der nachstgelegenen Theilnehmer annehmen, und

dieselben dann inssesammt dem GeschaftsfUhrer

iibcrschickcn. Zur Bestreituog dea dem Vorstandc
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Llcrdurch zut Last fJlencJen Porto's, to wie der

Auslagea fur Druck der Gcneralveneichnifse, Em-

bailage u, a. sehen sich Uuterzeichnete genOthigt,

einen Ideinco Beitrag fcsUuselzen. Die Tbeilneh-

mer haben hiernach aufser obeDgenanntcm Porto

lu entrichten :

FUr J bis 5o Exemplare eingetauschter Pflanzen

,2kr (=3lSgr.— 3gGr. loPf.)

FurSo— looEx. 3Akr. (:=7 Sgr. = 5 gGr. 8 Pf.)

100 iSoEx. 5fkr. u. s. f.

Dieser Beitrag ist der PflanzenseDdung §. II. 4*

beizulegen.

§. IV. Der Verein besteht aus dem Vorsfand

und den Theilnehmern ; erslerer ist lusatnmenge-

setzt aus dem GcschaftsfUbrer und dea Vorstehern.

j) Der Vorstand besteht gegenwartig bios aus

Unterzeichneten, ist jedoch bemfiht, mciglichst bald

die Anzahl der Vorsleher zu vermehreo, urn, wie

schoa bemerkt, entfernten TheilDehmern den Bei-

trilt zu erleichtern. Zugleich wird daraaf gesehea

werden , dafs kUnftig sowohl die Geschaftsfuhrer

als die Vorsteher, wo nicht fur immer, doch we-

Digstens auf laogere Zelt dem Verein vorstehen

kannen, und ebenso ihr Aufenthalt keinem Wech-

sel unlerworfen ist. So lange bis der Vorstand

diese beabsichtigte Gestultung erhalten hat, soUea

die Theilnd^mer von eintretenden Vtranderungen

xu gehoriger Zeit in Kenotnifs geselzt werden.

a) Urn Theilnehmer zu werden, bedarf es wei-

cr nichts, als sicb beim Geschaflsfahrer oder ei-
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nem der Vorsteher anzumelden (wclcbes erst bei

Einscndung der Doiiblcttenverzeichnifse geschebeu

kann), und man verhindct sich diinn, jedes Tahp

unfer obi"en Bediu^uM^ea eine beliebige Anziihl

Doublettea zu lieferu. Veranderungen des Aufent-

baltes der Theilnehmer sind deui Vorstande bdzu-

zeigen.

3) Der Austrltt aus dem Vereio wird dem Vor-

sland angeieigt, schliest jedoch nicbt vom nochnia-

ligen Eiiitritt aus.

§. V. Der Geschaftsfiihrer und die Vorsteher

UDterziehen sich, nach besoiiderer Ucbcreinkuoft,

gemcinschafllich der dea Vercin betreilcndea Ar*

l)eiten.

§. VI- Aufser dieser Tauschverbindung beabsich-

tigeu Unlerzeichnete noch eliien andern Zweck mit

dera Verein zu verbinden. Sty es namlich, um
sich ilber manche der neuern oder zwelfelhaften

Galtungen und Species zu unterrJchten, oder our

aus Vorlitbe fur diese oder jene Pflanze, so wird

cs gewifs jedem Botaniker willkommen seyn , so-

•wohl sich gewifse Pflanze n verschaffen, al3 auch

Meiaungeo , Ansichlcti uiid Belehrungen Anderer

iiber dieselben einziehen zu kbnnen. Lioterzeich-

nele glaubea daher dein Wunschc Mancher zu eiit-

sprecheo, wena sic die Einrichtung IrefTea, dafs

fiolche Wilosche und Auflrage an sammtliche Theil-

nehmer zur gefalligen Beachtuog gelangeu, und fiigea

defshalb folgende fiestlmmuogen hinzut
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O .Tt'dcm Thtilnehmer sleht es frei, dein Vor-

Spicirs, Oder sonsli^e, irs^nd tint'n Gegenstand

im Grhia drv Butar.lk hetrt (T-^nde. Anfnigen und

Auftra^e einzureichtn. Die Einrcichun- geschieht

mit der unttr §. H- A- bemerkten IMlanzensenduog.

2) Der Vorstand satnxcU sammlli'che Auftrage

und Avh.^en, u.d ihelit sie Jed.m bei der Pflan-

zensendung §. H- 5- n^it*

5) Die Thellnehmer senden die aufgegebeoea

rflanzen, so wie die Bcantwortuiig sonstiger Anfra-

it der Pflaiuet)senduns§.lI-4- ein. Wie weit
gen m
die Thellnehmer zur Entledigung solcher Auftrage

verhunden sind, kann, wie leirhl cinziueben, nicht

naher bestimait wrrdtn. und muh dieseibe derZeit

und dem Wilien eincs Jeden uberlassen bleiben.

4) Mit der Fflnnzensendung |. IF. 5- ernalt je-

der Tbeilnehmer die aufgegebenert Pflar^en, so wie

die ein'-r-an-ene Beantworlung sonstiger Aufragcn
o n

und Auftrage.

Im Man i855.

Der Vorstand.
J.Becker. A- Schmidt, H-Trommsdorff.

im Museum der GeschaftsfUhrer, z. Z. bei H, ApotheUc

Senker.berc. Natur- r. Z. bci H. Apo- Merck in Dam-

foisch Gesellschaft ti.etcr Bilz in s^i^i-

in Fiankf. a. M, F''f"^«-



!

8

ir. Vcrteichnifs
der Zwiibelrij KnoUeii und anderer lebendcn Gt-

xvachse^ welche von Ecklon und Zeyher in

Siidafrika gesaianiclt, in gutem Zuslande nach Ham-

burg gckommen. und filr beifolgeude Prcise abzu-

ftteheo sind. Juli iB55*

1 — 16. Albuca, 16 Spec ohne Namen , die

grHfsero Zwiebeln das Sliick nach Hanib. Cour.

1 Mark, kleincre Zvviebelii 8Schilling. 17— 32. -^/oe,

16 Artec ohnc Namen , in Tiipfe gepflanzt hither ge-

Lracht a M. 33. Ammocharis coratiica. Hooker

(Amaryllis coranica Burch, hot. rfg. tab. iSq.) 10 M-

34- Anihericutn fragrons 8 Sch. 55— 56. A. 3

Spec. I M. Zj. Antholyza riiiQens 8 Sch. o^.Ba*

biana dhticha'6 Sch^ 39- B. tubata 8 Sch. 4o. B,

tubijlora 8 Sch. 41. Bulbine sp, \ M- 42. Bruns-

vigia minor y (but. reg. tab. yS/v-) a ^I. 45. B,

jRadula Hort. hew. 4 M. 44. B. Josephinae^

(Red. Liliac lab- 570— 73.) i5 M. 45. Buphone

ciliaris Hook. (Hacmanthus ciliaris /»• , (hot. reg»

1. ii55.) 4 M. /jS. B. toxicaria H. (Haemaothus

toxicarlus Ait, hot. rcg. tab. 667.) 4 M. 47* ^<^'

calia pugiofitformis a M. 43. Caesia asparagoi-

des n. sp. 5 M* 49* Cotyledon fascicularis 1 Nf.

5o. Crinum capense^ H. (Amaryllis longifolia, ^J^

bot. Mag. 661.) 1 M. 51. C. revolutum Ii.^(Am^'

17UI1 rcvolula. Ait. hot. reg. tab, Oi5.) 4 M. 5a-

C. crassifolium H, (hot. reg. tab. 6i5.) la M. 53.

C. riparium H. (hot. mag. lab. 2688.) 10 M. 54-

C. aquaiicum Burch, (bol. mag. (ab. aSSa. ) 4 M.
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55. C. Toseuniy n- »p (wachsl «o wie C oquaticum

im WafscrO h M- 56. Cyrthanthus ohlvjuiis 4 M.

57. C. puniceus, n. sp. (GrOfscr als C oMiquui,

Blumen dunkeirolh.) CM. 53- C. 4} iralis, Burch.

(hot. reg. tab. 167.) 4 M. 69. C. angustijolius,

(bol. mag. tab. 27»-) 5 M. 60. f^- colUnus lUirch.

(hot, reg. lab. i.':i.) 5 M. 61. C. luteus, n.sp.fdlc

kleins(e%on alien Arlen ) G M. 62. J^rimia Ian-

ceolata 2 M. 63- D. lanceaefoUa Cbol. Mag. tab.
* *

645.) 4 M. 64. D. acuminaia 4 M. f?- /->• '"''"

Ja, n. sp. 6 M. 66. Ec/u/ei hispinoia, Ihunb.,

tin grofses Exemplar ao M. kleiiiere a 4 M- ^7-

Eriospermum parviJoUu.n , M- f8. £• '"''/o'<-

um 1 M. 69. Eucomis regia 1 M. T"- '^-
"°"'*

6 Sch. 71. Euphorbia unciiiata 3M. 73- J"-- Com-

mellni 4 M- 73- £. poi^g^na 4 M. 7-i- '•- "'"

lonlformis 7 M. 75. K. ra.liata, 'Jhunb. 76. -f--

elliptlea Tb. a M- 77- Eerraria uiululata 8 Sch.

78. Frc.sea secnnda 11 Sch. 79- <i<''tronr>na da-

valum, H. (Amaryllij Piimilio, Ail. hoi- mag. tab.

3J91.) 1 M- 80. G. spiraU n. sp- 1 M. 8'. Ge-

thyllis villosa , M. 62. Gladiolus IVatsonia aSch.

83. G. rins'-ns 8 Sch- 84- G. cu,pidatu, 8 Sch.

85. G. /ni';/. 8 Sch. 86. G. /..Viufui 8 Sch. 87.

G. .-n/afu. 8 Sch. 88. G. u«J=i/aiui 8 Sch. 89-

G. nalalensi.lU. 9°- H'^'r,,anthus alb,Jlos,ibot.

reg. t.9B4) 8 Sch. 9'- " h-locaryut , M. 9^.

H. tigrinu, 1 M. 95- '^- oblujuus, n- ip. > M. 9<-

H«6ea a/a<a 8 Sch. 95- ". g^Uata a Sch. <)(>.

H. Uriata 8 Sch. 97- '*'» «"'''" ^ ^'=''- ^' '

«
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€recta 8 Sch. 99. J- incarnata 8 Sch. '-lOO. J.

Jlavescens 8 Sch. lot. J. pallide rosea 8 Sch.

J02. / vlridijlora B Sch. io3. Lachenalia an-

gustifoUa 8 Sch. 104. Lachenalia glaucina 8 Sch.

3o5, £. pallida 8 Sch. 106. />. purpureo-coerU'

lea 8 Sch. 107. L. pu^^u/afa 8 Sch loS- L. uiii-

folia 8 Sch. 109. L. violacea 3 Sch. 1 ' o. Lmjo-

c/i/7o5 j^jecioium, K. Br. 2 M- m- Ma^ionra

echinata i M. 112. M. ensifoUa i M. i^S- ^»

scahra 1 M. n'4. iV:Zoraea c/egans 1 M. ii5.iVeu-

Z>er/a pyramldalis 1 M- J*6. IV. rosea \ M. 117.

Ornithogalum aureiim 8 Sch. i>o— 124 O. 7 Sp.

ohne Namen, die grofsen Zvviebela i M. die klei-

nen 8 Sch. 12& — 129 Felargonium^ 5 Arten mit

Itnolligen Wuneln aus dem Inncrn von Siidafrica

4 bis 20 M. loo. Fergularia edulis Th, ein gros-

ses Exemplar 20 M- kleiaere Excinpl. 4 M. i5i.

Sparaxis pendula, Ker. 1 M. 132, Strumaria

gemmata 1 M« i3j— 34* *5f. i spec ohne Namen

8 Sch. 155. Talinutn arachncides, R. Br, 2 IVL

156, Tejtudinaria sjlvatica^ n, sp., eio grofses Ex-

eaiplnr r>o M. ein miUleres 40 M. kleioere Sfucke

20 M. 157. Tritonia duhla 8 Sch. i38. T. linear

t'is 8 Sch. loQ. T. miniata 8 Sch. 140. Urope*

talum crispum 1 M. 141. U. virlde 1 M- j42»

Vallota purpurea , Hook, ( Amaryllis purpurea,

^I^ hot. mag. tab. i45o.) a M. 143. Feltheitnia

^^JT^'^i n- sp- 2 M. 144. f^' glauca 2 M. i45. Z^-

jno«/£rfia 3 M. 146. Vieasseuxia genieulata 8Sch.

147. f^. crispa 8 Sch. 148. f^. mutila 8 Sch. i4»«
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Zamla caffra Thanh. e\n grofses Exempl. von 3 Fufs

Lange uod 4 Fufs im Umfange 400 M. ein kleineres

von il Fufs Lange und 3 Fufs im Umfange 5o M,

i5o. Zamiahorrida^ ein Exempl. von 2 Fufs Liiiige

und 2 Fufs im Umfange 5o M-

Samen von seitenen uod schonbliihenden stid-

afrikanischen Fflanzen, unler denen viele Arlen voa

Proteaceae und Erica in slarken Portionen :

Eine Sammlung von aSo Arten . 126 Mark.

do. von 200 Spec. - 300

do. von 100 „ . 5o

do. von 5^0 „ • 2S

Diese Sammlungen von Samen sind, je nachdem

viel oder wenig von einer Art vorhanden war, ab-

gemacht und kdonen nicht gelrennt werden.

C. F. Ecklon,
im boUn. Garten bei Hamburg.

Ill, AnkUndigungen.
1. Nachdem ich das Syslema Mycoiogium vollen-

del; und noch dazu tin ausfuhrliches theoretisches

Lehrbuch ausgearbeitet, das bei der dermaligen ge-

rlngrn Aniahl der Mycologen kaum wird erscbeinea

kan°nen, gedcnke ich von beiden Werken einen Aus-

zug von 20 — 24 Bogen unter dem Tilel: „Epitomc

Re^gni Mycologici" herauszugeben. Eine solche Ar-

beit durfte einerseits dem Verbreiten dts uiycolo-

gischen Studiums forderlieh seyn, vud sollte anderer-

seils fur die Exkursionen, auf denen die 7 Bande

des Syst. Mycol. sich schwerlich mituehmen lafsen,

ein bequemes Handbuch abgeben. Aufser einer ge-

drangtea Darstelluog einer biihcr kaum berUhrte*
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PhysJologie , Morpliologie , Geographic u- s. w. der

Pihe und einer vereinfochttn und kritiscben Termi-

nologje wird dies AVerk neue und gescharfte Dlag-

nosen der Artcn enthalteo, obne alle in der freiea

]Sfatur iibe^f]Uf^ige Synonymic und andere Details,

die in dem Sysl. Mycol- ihren Platz gefunden. E.s

soil namlich weder eine Ab'^chrift dieser Arbeit

*eyn,wie roan solche nur mit einzelnen mifslungenen

Veranderungen in Sprengels Systema Vegclabih-

um findet, noch auch das Syst. Mycol. eotbebrlich

xnacheu , sondcrn vxelmehr nur eioe kurze IJeber-

sicht davon und Einleitung dazu liefcrn, so jedoch,

dafs keine von den spatern Entdeckungen und Fort-

schritten in der WiTsenschaft unbeachttt bleiben

wird. Eben dadiirch, dafs Schriftsteller in der My-

cologie aufgetreten sind, die aus dem Syst. Mycol.

und den Link*schen Species eine Menge fiir Arbei-

leo, vvie die ihrigen, ganr iiberfliifsiger alterer Sy-

nonyme ohne Kritik abgeschrieben, aber selbsl voa

den ihrer eigenen Flora zunachst gehorenden neu-

ern keine Notiz geuommen,— so wie z* B. "VVaU-

rolh die Arbeilen von Lasch, Rostkowing,

Corda, "Weinmann, Libert, Schlechten-

dal, Throg u. a. m. , ebenso wie die spatern Fas-

cikeln von der Flora Danica gar nicbtgekannt zu ba-

l)en schtint, — eben dadurch bin ich auf die Idcc

einer Arbeit, wie die angekUndigte, gekommen. Pic

la — 14 Jabre seit dem Erscheinen des ersten Ban-

des. des Syst Mycol. bin ich nicht Durjtnit dem fort-

geseliten Studium dieser Gewacbse in der Natur be-
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schaftigt gcwesen, sondcrn habe auch ilircr Lilera-

fur slete Aufmerksarokelt gewidmet, und bin auch

so gliicklich gevveseu, vod bcinabe alien ausgtzeich-

neteren Bearbeitern der Mycologie ihre sammllichea

Enldeckungen erhalttn lu haben, so dafs ich iui

Slandebin, Nichts, was ich nicbt selbsl gesehen,

aufnebrocn zu mufsen. Da ich aber auch aus deui

Syst. Mycol. nichts ohne ueue Untersuchung aufneh-

men mOchte, und da bei dem ernstlichen BemUhea

etwasKlassiscbes zu liefern, fur einige Bogen jahre-

lauge Arbeit erfordert wird, so kann das Game nicht

glekh ferlig seyn, wersbalb denn dies Werk heft-

wcise erscheineu wird ,
jedc Famille fUr sich

,
vras

urn so zweckroafsiger scheint, als zu den ersten Fa-

aiilien schon bedeulende, zu den letzlen aber noch

wenige Zusalze zu dem Syst. Mycol vorhanden sind.

mc Hymenomyceten siud schon ausgearbeilet und

werden gleich dem Drucke ubergeben.

Dieser AnkUndlgung criaube ich mir eine Bille

beiiufiigen an die Besitzer neuer oder unbeslimm-

tcr exolischer Arten — unter den europaischen der

letztern Classe findet sich seilcn etwas 'von Belan-

ge — mir davon Exeu.plare, wenn auch nur zur

Ansicht, mitzutheilen ; ich .chmeichle mir, dafUr

bekannt zu seyn , dafs ich in der Wifsen.chaft da5

suum cuique mir zur rflicht gea^acht babe, und

auch durch Mittheilen aus meinem Vorrathe grrn

meine Erkenntlichkeil bezeige.

Lund im Juni i855.
Fries.
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Die Subscribenfen, welche sjch vor dem Er

scheirien melden , werden ein Vierttl des nachhcri-

gen Ladenpreises cs geringer crhalten. Es konnen

Bestellun^en durch den liuchandler Mauritius in

Greifsvvald gemacht werden, der auch auf andere

"Werke in Schweden Bes!cllun::en annimuit.

2^ Verhandlungen dcs Ve reins znr Bcforder-

ung des Gartenbaues in den K. Preufs. Staatcn, 17.

Litferung. gr. 4. in farb. Umschlage gehcftet, niit

3 Kupf. Preis ij Rthl. , im Selbstverlage des Vcr-

eins, zu haben durch die NIcolaische Buchhandlung

in Berlin uiid SUtlio, und bei dem Secretair der

Gcscllschaft , Heynich, Zimmerstrafse Nro. 5i.a

in Berlin. Desgleitben :

i6le Lieferung nait 5 Kupfcrn, Preis. 2 ThK

i5te — — J — — 24r

i4te

i3te

1 2te

I ite

lote

'i

9te — — a — — 1^

bte — — 1
— — 2

7te — — 18

6te — — 2

5te — — 8

3) So ebea ist erschienea und an die Buchband-

lun^en versandt :

Reichenbachianae florae gertnanica^ clavis jy-
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nonymica, simul enutneratlo generum specie

eriim et varietaium^ sive index lurbariarum ad

suhlevatidum commercium botanophilorum ad-

dilus,

Iliermit ist die Belchcnbaclrsche Flora germa-

nica excursoria vollendtt und der so lange unerfuUt

gcbllc'bcne Wunsch, den grofsen Reichlhum dcr

deubchen Flora in ehicm mogHchst compendiosea

Wtrke, das man auf Reisen und Excursionen be-

qucm hei sich tra-en kariri, vcrcint zu finden, er-

fallt vvorden. Bti dem Gebrauch dersi^lbt^M wird

man den grofsen Fleifs, den der Herr Verfafser da-

rauf verwendet hat, gcwifs bewundern.

Das Werk hat gegen 1200 Seilen ,
mit Perl-

Schrift sehr sauber gedruckt, a Landchartcn, und

der Freis ist 4 Thl. 12 Gr. Die^Clavis syaonymica

ist auch elmela fur 18 Gr. in haben.

Leipzig im Juni i633.
, , ,

Carl Cnobloch*

4) Bei Ludwig Othmigke in Berlin ist so eben er-

schienen :

Ahhlldung und Beschreihung alter in der Phar^

macopoea horussica aujgejdhrten Gewachse,

herausgeizeben von Profess F- Gu impel. Text

voa Frolefsor F. L. Sch le ch t en d al. ^rBand,

,,s, i2S Heft. gr. 4to mil i^ iliominirtea Ku-

pfern, geL. Pranumeralions-Pre^s 1 IUh!r.

Dieser ate Band, ^vi^d mil den folgcndca G

Heften noch vor Jahres- Ablauf beendet werden

und der aisdann folgende dritte Band das ganze
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Werk schliefsen. Durch den kUrzlich geschehe-

nen AnkauF ist dieses bedeuteode Kupfervverk nun-

mehr Eigenlhum der Verlagshandlung geworden,

und dieselbe dadurch in den Stand gesetzt, auch

den Erstea Baud noch auf kurze Zeit wiederum zu

dem schon erioschen geweseuen Pranumeratzons-

Preise zu gehen. Derselbe ist fiir fin sauber und

zvveckmafsig gebundenes Exemplar mit hundert

schon colorirten Knpfern uicht mebr ah 9 Rthlr.

,

auf welchen geringen Preis Freunde diescr W'ls-

seoschaft, natfientlich jiingere Pharmaceuten ,
mit

detn Bemerken aufmerksam gemacht werden , dafs

Bach, dem Erscheinen des iweifen Bandes diestr

Preis far Sen crsten Baod aufhOren uod dagegeo

der Ladenpreis von iwolf Thalern eintreten wird-

S) Dietrich, Dr. A. Flora des preujsischen

Staats, Iter Band, 4tes Heft, mit 6 ilium. Kupfern

a 6 Gr.

6) Linnaea. Ein Journal fiir die Bolanik in

ihrem ganzeri Umfange, Herausgegeben von

Prof. Dr. von So hi e ch I e n da 1. 8ter Band, pro

i853 in 6 Heften. gr. '8. Mit Kupf. geh. 6 Rlhl,

Die crsten sieben Bande, mit vielen Abbildun-

gen ausgestattet, sind noch in compietlen Exem-

plaren vorhanden und koslen 5o Fithl.

Bei Ankauf eines vollstandigen Exemplares die-

aep sieben Bande bin ich gt^neJgt zur leicbterea

Anschiffung den Preis auf 20 Rthl.. also auf nur

zwei Driltel des ganzen Preises, zu ermafsigcn, und

ktinnen alle guten Buchandlungen Bestellungeo an-

nehmen. Fiir einzelne Bande verbleibt der bisheri-

ge Ladenpreis.



Nro. II.

Intel ligenzblatt
z u r

allgemeinen botanisclien Zeitung.

Zweiter Band i83 3.

Ferhauf eines hedeutenjen Herbariums,

Das Herbarium eines unserer ersten uod riltestcn

jetzf lebendcn Botaniker ist zu verkaufen. Dafsel-

be bestebt, die Varietaten uogerechnet, aus unge-

fahr 12000 Species, wovon loooo Phancrogamea

und 2000 CryplogameDjSaaimlHchinreinem weiften

beschuiUenen Papiere liegend und voUkommen

wobl erhalten. Der BesiUer dcfselbea hat weit

Uber 5o Jahre daran gesammelt uad es enthalt auf-

ser eiocr voUstiiadigen deutschen Flor und den

meisten der seit jener Zeit in deutschen Garten

gebaueten Gtwachse, viele in England, dem Suden

von Frankreich und Rufsland, besonders aber i

den EngUschen und Holliindlschen Besittungea

vofi Ostinrlien gesammelte. Besooders wichlig ist

sie dufch Mltlheiluogen von Wulfen, Schrc

ber Turner und andern ausgezeichneten Bolani-

kern der jUngstvergangenen und gegenwartJgen Zeit.

Liebhaber, welche Naheres zu erfahren wUnschen

wollen sich in frankirten Briefen an den Prof. L.

c. Treviranus zu Bonn oder an die Red'ac-

tion der Flora wenden.

a.AnkundigungvomFerkaufegetrockneterPJlan^

zen am Croatien, Dalmatien, dem LiUoraU,

Intc-iligtrzbUtt Nro. II. 2
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den Imdn im adrialischen Mt^r^^ und Un-
garn,

Unterzcichocter beab'Ichligt die Herausgabe

seltner und krltischer Ge^viich^e aus der cJsterreich.

Flora in gclroclviif ten EKCrnplarcn, nameutlich aus

Croaticn, DalmatJtn, den Inseln des Quaniero, dem
LIttorak' uucl Uzj^'aro. Jiihrlich crschtiiit zu dem
Prtlse von il. 5. C. JM. eine Ceolurie vorziinlich

schon getrockneter und vcilli^ instnictiver Exeuipla-

re, die auf halben Bogen grofsen Formats des ftia-

3ten Druckpapiers liegen UDd mit gcdrucklen Eti-

quetten versehtn slnd,

Kur crstj wcun die Fflanzen richtig beslimmt
filnd, werdea sie dera verthrten botanischen Pu-

Idicum vorgelegt.und elgere At.sichfen eir.ts Biaso-
le t to, Kg ch, Re ichen b ach, und Sadler abeP
einzelne Arfen von mir coch beson^lers bemerkt

werdea, dadiirch hoile ich den rtlaozen Autori-

tat *u verschafTen.

Auch diefsmal hat Herr Provisor Fiirnrobr
in Regensburg den Verkauf ditser Centurien ilbcp

aich genoriimen*

Fiume im August i833-

W. Nod. Apothcker.

3. Inhalts'Anzeige von Ludw.Relchenhach^s Florm.

germanica exsiccata. (vergL Flora i855. In-
tellbl. pag. 3. seq.)

Index Rhanerog, Cent VI. < VII.

^•1' ZannichellU peduneulata, R. «. Rckb.
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Flor. germ, cxcursoria Nr. 9. In dem Friefsnitter*

^Vassfrstollfn bei Dresden. Milit. Oberapothtker

}iiit)(it*r. Sn2. Z. rt'peiis. Dnii^h, Rchb. 1. c. n. 6«

In dtr I\.til;l>a( h Iu*i Drisden Hiihncr. 5fi5. Pola-

ni()i;(t()n pt'ctliialiis L. Kchb. 1. c. u. 12. Herfcrcl:

i'hysic. Dr. \\'eihe. 5r.V Alisuia niitans. L. Rchb.

1. c\ n, .'jH. Ivrischa id der Ob. LausiU. Ap- liurk-

hardl. 5ii5. I-eplurus incurva'us. Trin. Uthb. 1. c,

n. Cs3. Bti r.iissin piccolo aul dtr Insel Osero. Noe.

Scf>, Ae;;ilops ovata. L. Hchb. 1. c n. 75. Am siidK

Liltorale, Noc 607. Gaudinla fragilis. P. B. Hchb,

1. c. n. 88. bull. Schwt'iz Thouias. 5o8. Brachy-

podiuiii <>racilr. P. B- Rchb. 1. C. n. y3. In AVald-

gehiisch bri Dresden, Hubner. 5 09, Agropynim

aculuiiu I\. S. Bchb. 1. c n. io5. Im sudb Lilto-

rale, Noe. ftto. Cynodon Dactylon. Hich. RcIiL. !•

c. II. 118. niieiiipfalz : I'ror. Dicrbach. 5i 1. Digi-

taria iilifonius. Koel- n^hb. 1. c. n. lai. Auf Aec-

ktrn bei Dresden. Mil it. Ob- A p. Hubner. 5i 2.

Di^'itiria sarij;ui rialis. Siop. Hchb. 1. c. n. 132. In

\Vi inber^eii. Milil. Ob. Ap. Hubner. 5i3. Agro-

si is can ilia L. Bilib. 1. c n. 157. Herford, Dr.

A\'eihe. Si/\, Calaniagrustls monlana. liost. Rchb.

^- c. n. I.'(5 In 'J'halern an WaKirandfrn liei Ivitz-

l^iihl, Dr. bauler. 5i5. Calaniagrostis Epigt joa. Rth,

Tichb- 1. c- n. iSC\ Bei Leipzig Dr. Richter. SiG.

Setaria glauca, P. B. luhb, I. C n. 1 6S. Auf Aec-

tfrti. Miljt. Ob. Ap. Hiibner- 517. Stlaria viridi*.

^' B. Rcbb, 1. c. n. 169. In \Veinbergen. Mil. Ob.

^?> Hubner. 5i8. Se«leria lenuifolia. bchrad. I\chb*
2^'
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1. c. n 22 1. An Felsen fcti Fiume. Noe. 5i'j. I"c-

stuca pumila. Vill. Rchb. 1, c. n. 2/47. Siidl.Schweiz.

Thomas. Sao. Festuca nigresceos. Lam. Kchb. 1. c.

n. a55. Siidl Schweiz. Thomas. 621. Milium cou-

fertum* Mill. Rchb. 1, c. n. 296. Am Strande bei

Katwijlc bei Leydcn. Prof. Reinwardt. Ss-:* Bro-

xnus arvensis. L, Rchb. L c. n. 279. Bei Berlin.

Pharmac. John. 6:^3. Poa flexuosa. Whlnb- Rchb.

1. c n. 3 II. Vorarlb, Alpen bei Bregenz. Dr. Sau-

ter. 5a4t Poa aspera. Gaud. Rcbb. I. c- n. 3i5.

Siidl. Schwcix. Thomas. 6a5. Poa nemoralis glau-

cantha. Gaud. Rchb. 1. c. 3i5. c. BeJgien Dr. Le-

jeune. ^iG. Poa hybrlda. Gaud. Rchb. I.e. n. 519,

Bei Kilz])iihL Ap. Trautisleiner. 627. Era;;rostis

poaeformis. Lk- Rchb- 1. c. n. SsS. Auf Mauern in

Dresden. 628. Arundo Donax. *L. Rchb, 1. c. n,

571. Am siidl. Littorale. Noe. 629. Avena falua.

L' Rchb, 1. c- n. 828, Bei Fiume: Noe. 55o. Carex

Buxbaumii. Whlnb. Rchb. 1. c. n. 426. Bei Niesky

in der Ob. Lausitz; Ap, Burkliardt. 55 1, Carex

Mielichhoferi. Schk. Rchb, 1. c. n, 470. Salzb. bei

Lofer d. 6. luni : y» Spitiel. 552. Carex fiiiformis.

L. Rchb, 1. c. n. 479. Bei Bregenz: Dr# Saulcp,

555. Carex Oederi Rctz» Rchb. 1. c n. 485. Her-

ford : Dr. \Yeihe. 554. Carex ampuUacea. Good.

Rchb. 1. c. n. 491. Herford: Dr. Wei he. 555. Ca,

rex vesicaria. L. Rchb' 1 c. n. 492. iJerford : Dr.

Weihe. 556. Heleocharis ovata. Lestib. Rchb. 1.

c. n* 55 1. An Teichen bei Moritzburg: Milit. Ob.

Ap. Huebncr. 537. Hcleogiton glaucum. (Sm.)

'^>-
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Kchb. 1. c. n. 534- HerFord : Dp. Weihc 538. He-

leo^it. glauc. var. vireus. add, ad praeced, Bei

Aschersleben: Ap. Hornung. SSg. Limnochloa

Baeolhryon. (Ehrh.) Rchb. 1. c, n. 5-\2. Herford

:

Dr. Wcihe. 540. Scirpus mucronatus. L. Rchb-

L c n. 544. Rbeinthal, in tiefen Schlammbruchen:

Dr. Sauter* 641. Scirpus lacustris, L. Rchb. I. c.

n. 545. Herford: Dr. Weihe. 643. Scirpus radi-

cans. Schk. Rcbb. 1. c n. 648. Bci Moritrburs:

Hubner. 543. Sparganium natans. L. Rchb- 1. c.

n. 4/1, Niesky: Ap. Burkhardt. 544» Arum itali-

cum. Mill. Rchb" 1. c. n. 36. Um Fiume: Noc.

645. Juncus acutus. L. Rchb. I.e. n. 637. Am suHl.

Litlorale: Noe'. 547. Juncus mariliraus. Lam.

Rchb. 1. c. 11. 638. Am sUdL Littorale : Koc.

547. Juncus supinus. Mnch. Rchb. I, c b- 461-

Auf uberschwernmten riiilzen. 548. Scheuchzerfa

palush'is. L. Rchb. 1. c n. GGo Am Schwsruce

bei Kitibuhl; Dr. Sauttr. 549. Paris q\ii".ivii'i\\^.

L. Rchb.l. c n. 673. Bei Chcroniti- iM. Weaker.

55o. Convallarla bradeala. Thorn. Rchb. 1. c n.

677. var? — SadL Schucitz: Thomas. 55i. R'l

CTJS afTuleatus. L. Rchb. i- c n, 63o. Am sUdl.

Littorale: Noe. 552. Suiilix aspera. L. Brhb. 1.

c. n. 684. Um Fiume in Hecken : Not-. 555. As-

paragus acutifoUus. L. R. 1. c n. cio. Um-

Fiume in Hecken: !ScV- i^Vv Anatampt:^ ,,yruml.

dalis. Rich. Rchb. i.. c li. 8^7- ^^^^^ Vhvveii:

Thomas. 555. Ophrys arauiiVn. Sm- lUKb. 1. c c

8yi. SUdl. Schweiz: Thomas. 556. Crccus vtriiu*.
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All. Rcbb. 1. c. n. 585, Tyrol: Sauler. SSj. Ga-

gC3 lutea. Ker. Rchb 1. c n. jZj, In "VValdern

bei Leipzig: Fr. Holm. 55B. Allium danuhiale.

Spr Rchb. I. c- n. yf^Q Wiescn bel Leipiif^: Dr-

Richler. SSq. Codonoprasurn carinatum. (I> ) Rchb.

1. c. n. 785 Saleburg, an soniiij^en Bcr^wicsen be^

Lofer: V. Spilzel. 56o. Ntij.is major. UfC Rchb.

1. c. n. 913. Bei Berlin : Dr. Frilsche. 5*^1. Lyco-

podium helvtticutn. L. Rchb. 1. c n. Q^iS Salz-

burg: Hinterhuber. Sfia. Osyris alba. L. Rchb.

I. c. n. 85o. An Feisen hei Fiume : Nu^. 5^3.

Thesium divaricafum- Jan- Rchb. 1 c. n. g5^.

Unter Gebiisch auf Grasplatteu rwiscben Fiurne

u. Volosca und auf der Insel ,V't^glia : Noe. 6:*4*

Juniperus Oxycedrus. L. Rchb I. c. n. ^b'\. Bei

Fiuine: Noe 5(S5 Parietaria diffusa. M. K. Robb-

ie, n. 1109. Rheinpfali: Prof. Dierbach. 55G, Pa-

rietaria officinalis. L. Rchb- 1. c. n. iiio. Nord-

hausen: Dr. Wallroth. 567. Laurus nobilis- L*

Rchb. I. c. n. 1117. Urn Fiume: Noe- 5*^8. Salix

nigricans. L. Rchb- 1. c. loao et add. Gebirgslha-

ler bei Kilzbiihl t A. Sauter. 669. Salix daphnni-

des- Vill. Hchb. I. c. n- 1045. Sahburg urn Ztll

am See: Dr. Sauter. 670- Xanthium spinnsum.

L- Rchb. I. c. n. 1974. Auf Schutt um Fiume:

No^ 571. Celtis auslraiis. L. Rchb. 1. c. n. mgS.
Bei Flume: No^. 673. Slatice furfuracea. Lag.

Rchb- I. c, n. 1137. Sudl. LlUoraie : Noe. SyS*

Valerianella caric.ala- Lois. Rchb- L c n. ii83.

Rheiopfaizi Prof. Dierbach. £74, Asterocephalu*
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agrestls. (W. K.) Rchb- L c. n. n£o. Um Fiume

auf steinjgen Tlatzen : Noe. SyS. Asterocephalus

lucidus. (Vill.) Ilchb. I.e. n. iif^3. Sudl. Schweu

:

Thomas. 5-6 Galium purpureum. L. Rchb. I. c.

lu 1379. Sii^il. Scluvtiz: Thomas. 677- Centaurea

aniara. L. Rchb. L c n. i5oy. An der Slrafse bci

Buccari: Noe- 578. Cenlaurea nigra. L. Rchb.

I.e. n. i3i5. Rheinpfali: Prof. Dierbacli. 679.

579. Cenlaurea Karschtiana. Scop. Rchb. 1. c n.

1541. Dei riume ,,ai Piopl:" Noe. 63o. Artemi-

sia saxatllis. W. K- K^hb- 1. c n. iSuy. Ober-

halb Buccari an stellen Felsea twischea MaKv-

stein 8 — 11. sclten: Noe'. 58 1 Helichrysum an-

gustlfolium, (Lam.) Rchb. h c n. 1404- Voa

Fiume bis Buccari: Noe. 682, Anthemis tincloria.

L. Rchb. 1. c. n. 1454. An Felsen im Piaucnsch.

GruDde bei Dresden. 583. Inula riscosa. Dsf.

Rchb. 1. e. n. i5i3. Bei der Rotonda zwischen

Fiume nnd Vulosca; Ende Septbr. i833: No?.

58V Inula Bubonhim. Murr- Rci.b. 1. c "• i525.

Um Fin-.e auf Irrckn.n sf.inigen Oraspla^cn:

Nue. 5o5- F.uirarii a>^enler;ca. Gartn hcni> 1.

c. n. .535. B.i I.-P-^^ ^^".^"'f^P^'f'-^-a
g.ron acris. L- ikl.h i. C i5.8. ^^^^f ^^;!^
bei Dresden. 587. Erl^eron serohnus. A\ h- Kchb.

1: c. „r:V^ . H.rfora: Dr. Weihe, 688 En«ero.

S^i.u-l. 539. Erigeron ViUars,,. Be
,

lU b. 1. C.

Senecio viscM-s. L. R^hb 1- c n. '^fi.- Aut

Schult in DOri,rn. 6y.. ^en.c.o
^y^f-^^^J-'

cio Jacquinianus. Rchb. Rchb. 1. c n. i S87. &«
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deten: "Wagner- SqS. Hyoseris foelida* L. Rchb.

1. c. n. i65 2. Bei Fiunie: Noe. 694. Barkhausia

praecox, CBalb.) valesiaca : Cr. recognita Hall. f.

Rchb. 1- c. a. 1670. S'ddi. Schweiz : Thomas. S^S.

Hieracium saxalile- fcq, Hchb. 1. c n. 1 7 5 i. Siidl.

Schweiz : ThoiDOS. f'y6, I'etasitfs nivt-us. H. Chss.

Rchb. 1. c- n- i8G3. liuchweiishnch in fl. S.ialfcl-

dern in Sahburg: Dr. Sauttr 5(j7. Siolyrims nia-

culatus. L Rchb. I c n. iS'^y. Auf wiistm IMat^ea

bei Flume: Noe- SqQ Phoenixopus vlmidcus,

(L) Rchb. 1. c. n. 180B, An Felsen bei Fillnitz,

Seltene Pflaoxe. Bgy. Cirlina corymbosa- I-. Kclib.

L c- n. 1962. Bei Fiume : Noe. 600, Campanula
cenisia. All- Rchb 1. c 3o3i. Mont Cniis : Tho-
zuas. 601. Potamogelon gramineiis, L. Kchb- 1 c.

n. 3 2. Ob. L^usilz, bei Peters hjyn : A p. Burk-
hardt. 602. Potamogt- ton natans. L. Ht fib. 1 c.

n* 27. Ob Lausitz : Ap- Burkharrit. fio3. Polamo-
getoa rufescens. Schrad Rchb. I. c. n, 21. Ob.
Lausitz: um Rielschen: Ap. Burkhardt. 6n'4 Men-
tha rotundifolia. L- Rchb. I. c. n. 2098. Bei Hei-

delberg ; Prof. Dierbach. fjo5, Teucrium flavutn.

L. Rchb. I. c. n 2137. Um Fiuuie an steinigea

Auhtihen : Noe 606. Acinos alpinus. Msch- I\'*hb.

1. c- n. laj/j. Kitzbuhl: Sauler. 607. Melittis

grandiflora. Sm. Bchb. 1. c. n. 2248. Itn Laub-
holie bei Klein Sedliz (Dreid. Geg ) Jub 32. Mi-
lit. Ob. Ap Hiibner 608 Lilhospermum pur-

pureo-coeruleutn L. Rchb. 1- c, d. 2304. Thiirin-

^eii : Fast. Fcbt 609. Fulmonaria saccharata. Mill.

Rchb. 1. c- ri 23 1 5. Belgien : Dr. Lejeune. 610.

Ccrinthe minor. L Rchb l- c. n. -j^^d, Bracb-

acker bei Miinchen v. Spitzel 6 1 1. Cerinlhe

glabra. Mill Rchb 1. c, n. v3j5. F.inkerskopf ii

den Bayrsch- Alpen : v- Spitzel 61 a' Myosolis

collina Ehrh Rchb. 1. c. d. ^332 Ad sonnigea
Hiigeln im Plauensch- Grunde 61 3. Orobanche
pruinosa. Rchb. pi. crt VII, ic. 911. Novit. h c.

lei Fiunae: No?. 614. Touia ilpina. L. Rchb.



I. r. n. a433. Sakburg: Hinlerhubep. 6i5. Me-

liinpyrum silvaticum' L. Echb. 1, c. n. 2A54- In

dtn Voigtlaiulischen Bcrgfu: Prof. Rossmafsler.

6)6. Mtlarri yrum cristatum. L. Echb. 1. c. n.

-.Ajy. bei Mii.ulun; v. bpitzel. f-iy. Pediculam

t'„l...,osa. Rchb. 1. c. n. sAfifi. Sudl Schweii

:

•Jb'nias. fii8 Veronica prostrala. L. Rchb. 1. c

„. j5o8. An Rainrn bei Dresden. Ende April uad

Mai 6i<) Veronica dentata. Schm. Rchb. 1 c n.

13. ,K Bei Prag: Wagner, fiao. Veronica latifolia

L lUhb. 1. c n. aS.o Auf grasigen Anhiihen bei

Uresd.n. Im J"li. 621. Veronica laxiflora. Lej.

llchb. I. c n. 2iuy a. Belgien. Dr. Le,eune.

6... Veronica laxitlora, Lej. Uchb 1. c. n aSio.

rt y Brl'ient Dr. Lejeune. 620. Linaria Elatine.

Dsif Rchb I c. n. .530. Bei Leipzig: Dr. Rich.er

6. ,. Linaria minor. Dec Rchb- 1 c. n. ^5^3. Bex

DiesJen auf Schnlt 6.S L.nana alpina Dec.

H,hb 1 c n. 2538. KiUhuhl: Dr. Sauter. 6a6.

Linaria' chloraefolia Rchb Rchb. 1. c^ "-^S^K

Ftlsen von Bieberstein in Sacbsen: Dr.Gfoh. fijy

Scroiularia variegata, Mb. Rchb. Nov.t. L
^

n.

,56S An Felsen und Mauern urn tiuine: JNoe.

6,3:Hyosryamu5 agre.tis. W. K. Rchb. 1 c »ub

.So Nordhausen: Dr. Wallroth- 6.9- Pla^'^g"

Be la'rdi AH. Rchb. 1 c. n. .67.. Bei Luss.n p.c-

CO o anf der Insel Osero: Noe. 63o. Cyclainea
coin SaUburgr
europaeum L RchD i. c. " / J „ °

Hinterhnber. /o- Chlora P^^"'^'^" ^Y, ^nJ?"
1 c n 2bii. fnsel Osero den 3o. Mai i83i. I^oe.

6-3:: Gentiana oh.-ifo'- W. Rchb^l. 0^
n^8.7-

Sahburg auf WeidegrUndea bei Saalfelden
.

r.

SniUel 653. Gentiana ruval.s. L. Rchb. L c n.

?836 KiUbUhl : Dr. Sauter. 634 Gent.ana neu-

xnonanlhe. L. Rchb. L c n. =843. Bex Le.p..g

Kersten 635. Gentiana asclep.adea. L. Rchb- 1.

^ „ "844. Sahburg: Hinterbuber^ 36 D. -

pyros Lotus L. Rchb. L c" n.
^ JVl^tiu'^S

Ihoma.. €37. Smyrnium perfohatum Mill. RciU..
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I* c* n. 2881. Im GebUsch am M. Tcrsacto bei

Fiume: Noe. 638. Chaerophyllum Cicutaria, Vill.

[Rchbi 1. c, n. 2899. Bei Jvitzbulil : Traiiiisteiner.

639- ChaerophyUtitn aurcuni. L. Rchb. I. c. n,

3900 Hiin : Apolh. HampC' 0'i(y, (jhatrophyllutn

maculatum. W» Hchb. 1. c. u. 1901 Bti Chfin-

nilz: M. Welckrr. 641. HfracUuiii austriacum.

L- Rcbh. I. c. n. ago;, Silzburg : Hinltrhuber.

64 2. Bupleurum ran uriciilo ides. L. Rthb- I. c> n.

3o34' SaUbur;^: Hiiittrhuber. ^i3. Aslruntia mi-
nor. L. Rchb. I. c n. 5oy3. Siirll. Sch^vcii* Tho-
mas ^44* Eryngium aniethystinum. L Rchb. 1. c,

Q. S099. Auf steinigen Anhiihen um Fiume: Noe.
645. Zizyphus vulgaris. Lam. Kchb, L c n. 5iii.

Bei Fiume: Not*. 646. Stachys germanica. L.
Kchb. 1. c. n. 5 J 76. An Felsen bei rler Pulver-
miihle im Plaenschcn Grande. '^-iy- Trifoliiini

cespitosum Reyti. Rchb- ! c. n. 3179. Siidl-

Schweiz: Thomas. 648- Melllolus Kochiana. W*
Rchb. 1. c. n. 5197. Salz-\Vicsen h:ji AscIutsIc"

ben : A p. Hornung. ^'^9. D'jrycniiiru sah;;ijd;j tn.

Rchb 1. c. n. 3-;*Si, b. add. Auf Wiesen bei

Fiume: Noe- G5o- Oxytropis montana- Dec fichb.

1. c n. 3271. Sahburg: Hinterhuber. 65i. An-
dropogoQ Ischaemum. L. Rchb. 1- c» n. ao4. An
aonnigen Hdgeln. Aug. Sfptbr, 65j. Ononis spi-

nos3. L. Rchb. I. c n. 553i. Auf Irocknen Trif-

ten. und Rairier!. Gi?), Ulex europaeus. L, Rchb,
1. c. n. 5357. Auf Wcideplatzen z.vischcn W'tis-
»ig u. SchoiifcIJ b. Dresden. Anf. Juni- (^54. Co-
ronilla montana. Riv. Rchb. 1. c. n. 5 604, fit i

Fiume: Noe. 655 Sedum atratum L. Rcfib. 1. c,

n. 3538. SiiJzburg: Hinterhuber. ()5(). Paronychia
capita ta. Li:n Rchb. 1- c. n. S^vV Grnb nicker
Ebene bei Fiume: Noe, CSy. Ttlephium Imperati.
L. Rchb- I. c- n, 3714. Siidl. Schweiz; Thotnas.
653 Atriplex nitens. Rebent. Rchb. I.e. n. 3728.
Frankfurt a# d. Oder: Buck. 659. Chenopodium
opuiifoiium Schrad. — Rchb. 1, c, n. 3j/\b. Bel-
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gien : Dr. Lejeune. 660. Chenopodium urbicum.

L. Hchb. I. c n. 3760. Heidelberg: Prof. Dier-

harh. 6^1. Atriplfx alba. Scop. Rchb. }. c n.

5-55. Frankfurt a. d. Oder: Buc-k. 662. Salsola

Ti.gus. L. i\chb. 1. c n. oy?^- Bei I'luwe.

iNoe. (G3. Lythrum Hyssoplfolia. L. lUhb.

1 c. n /p i5. Bti Miigdfburg: Kulzing. 664.

rnirnis friiticans. VVeihe. Rchb. I. c. n. /i\S6.

Jk-i HcrforH: Dr. Weihe. 665- Raphanistrum se-

gdu.i.. T. Hchb. 1 c n. /ti7^- Auf Afckern bei

J tipM^: Dr. Richtcr. f>(^S' RaphaniMruui arvense^

T. K*hb I c *iib i»»7-* ^""^^ Atckern bei Dres-

den- (^^7 Ti'fsdiiUa TiTidicaiilis (L ) Rchb. 1. C-

I, 41 H<) Auf S.in(i:ickcrn. (>(^^- Blscuteila longi-

folia Vill lUhh. I. c. n. 43o5. ^ budl. Schweu^

Thomas. 6^nj Noccaea alpina. (I-O Rchb. 1. c n.

42ij. Sal2hiirg: Hinlerhuber. 670. Noccafa bre-

vnaulis. (Hpp) Rchb. 1. c n. 4323. SaUburg:

Hinttrhuber. 671. PetrocalHs pyrenaica. R. Br.

Rchb I. c n 4^6. Salzburg: Hinterhuber. 673-

Kernera saxalilU. (D Rchb- 1- c n. 4^-r>4» SaU-

bnrg:H<nlerhuber-673 Neslia paniculata. Dsv. Kchb.

1 c. n. 4291. Auf Aeckern. 674. Camelma tus-

triara. 1'. Rchb. 1. c n. A^^S. Am Eibufer bei

Dresden. Jun, ^7^ Denlaria pentaphyiloa. L-

Rchb i c n. /.3i^. valesiaca Sudl. Schweu:

Thomas. 6-6 DentarJa hepti.phyllos. Clu*. Bchb.

L c n. 43.9 Siidl Schweir: Thomas. 677. Ara-

bis scahra. All. lUhb- I c, n. 435.. KiUbUhJ auf

dern SoUstein 5 - 7^00: Gtbf. Sauter. M- Bar-

barea vulgaris ^Vb. Bchb. 1- c "•
^^^^.^f

A.ckern. 679 Barharea hirsuta W h^ Rchb 1.

c. sub 4556/Herrord: Dr. \Ac>hr. {'o. V^.^iur-

tium palu.lre. Rchb. 1. c d. 4006. An feuchtea

Orten itn Jub, Aug. 681- Nasturhum anceps

Rchb. Bchb. I. c. n 4564. An feuch(en Ortea

am Elbufer. 682. Nasturtium silvestre. B- br.

Rchb. 1. c. n. 4?68. Aa feuchleo Orten. 683,

Erysimum cheiranthoides. L. Rchb. 1. c n. 4il*^*
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Auf Schult in belaul)len Boden. 684* Sisymbrium
polyeeraliuoj. L, Kchb. I. n. 44o3. Siidl. Schwciz:
Thomas, 685. SisyfiiUrium strictissicnum, L. Rchb,
1- c n. 44*4 Am Elbufer hei Dresden. Jul,

Fruchte Seplbr. CBt? Gbucium liitfum Scop.

Rchb. 1. c. n. 4'^^B, Bci Fiume: Not-. (^Sy, Viola
hiflora. L. Rchb 1. c. n. 4489. bdhhur^ Hintcr-
huber. 688. Viola uiiginosa. Schrad Kchb. I- c.

n. 4(92. Um Rietschco u» Creba in d. Ob, Lnus :

Ap. Burkhardt. 68<j. Adonij aestivalis. L. Hchb.
1. c n. 4619. AuT Arckern bel Dresden. 690.
Thalictrum tlexuosum. Brnh. Rchb. 1. c. n. 46^8,
Auf Wicsen am Elbufer. 691. Thalictrum col-

linum. Wallr. Rchb. 1- c. n. 4628. Bei Nordhau-
•en: Dr. Wallroth. 693. Thalictrum ni;?ricans.

Jcq Rchb. 1. c n. 4G58. Auf Elbvviesen bei Dres-
den. 695. Hepatica nobilii. Volkam, Rchb. I. c.

464a. Vm Ziel iti Tyrol: A. Sauler, 694. Pulsa-
tilla rernalis. Mill. Kchb I. c. n. i^GGo. Ob. Lau-
8iti bei Regersdorf: Ap. Burkhardt. 69$. Silenc
silvcstrls. Schott. Rchb. I. c n. 5o5j^. Ob- Lau-
si(8, um Niesky Ap, Burkhardt. CjG. Nigella
arvensis. L. Rchb. I. c 11. 4735- Auf Aeckern ia
Thiiringen : Past. Test- GGj, Euphorbia Paralias,

L. Rchb. 1. c. a. 4789. Am su^U. Littorale: Noe-
^98. Acer Opalus. Ait. Rchb. 1. c. n. 4827. SUd.
Schvveiz: Thomas. 699 Geranium acouitifolium.
Her. Rchb. 1, c n- -Wd-^. Sudl. Schweii: Thomas.
700. Geranium livid am- Herit. Kchb. 1. c. n.

4890, Sudl. Schweir: Thomas.

Verzeichnifs
von PSanzendoubleltcn von Hrn, Apotheker

Groh in Wechse]bur2.
Aconilum 'Anthora, 1 Aralia racemosa,

Cammarum
jj gro' \

Aster bessarabicus^ ail'

cile Rchb. ! nuus.
Asclepias nigra, \ Althata leucanthaEhrh.
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Jsperida laurina.

Aiiycliia dichotoma
JUch.

Jnlhjillis tetraphylla.

Adei\oj)hora liliifolia

Ae'hionema saxatiU
Df.sx).

Anrsodas luridus Link.

Achyrojiapyui Schkuh-

rioldt's. L,

jieB,dops tquarrosa,

yliitirrJiinum diffusum

Beinh.
Anagallis cornea Heyn,
Asperella Histrlx.

Achillea lepLophylla.

Ageratuni,
rampacta.

y^Jt^nstis 'vertkillata

Lavi,
Jjnaranthuspolygonoi'

des.

AtripUxcanipestrisIiach

Ardrosuce elongata.

septenlrionalis.

Anemone praicnsis.

Arabis HalUri.
AstTantia major.
Astragalus Cicer,

Ajuga gcnevensiSM

Arenaria rubra,

Asplenium inride^

Alyssum saxaiilc,

Aretia helvetica.

Azalea procumbens,
Jliinias balearica.

Eisculella laevigata,

Columnae.

Biserrula Felecinus,

Calandrina cotnpressa

Schb.

Calceolaria plnnata,

Cardiosperniuni llalica*

cabuiH^

Carthamus lanatus.

Campanula lactijlora*

— gummijera.
Clematis erecla,

— revoluta,

Filicella,

^'italba.

— corymhosa.
Ceanothus america'ius*

Convolvulus Scammo'
nia.

Chelone laevigata.

Cordylocarpus pubes"

cens S. et Sm.
Conringia perfoliata

Cach rys d iehotonta Spr^

C'dlinsonict canadensis,

Catananche coerulea.

Corydalis sempervirens

P

1

Collomia heterophyll

Do'Jgl.

Clarkia pulchellaFursh.

Cichoreunt pumilufn

Jacq.
Chaeluruii fasciculatus

Link,

Chloris radiata Swaf^
Cyp^rus atistralis.

Carex ciliata If.

verna Vxllars,

Schreberi W.
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Cyptroides.
arenaria,

hrachystachysSch.
Cynoglossum Scorpioi-

des

Chaerojihyllum aroma*
ticutn,

— hirsuta-n.

Circaea inter uiedla'E.hrh

Cochlearia Draha.
Cij rnmelina austriaca,
Cardarnine Impatiens.
Cerinthe mittor.

Cytisus nigricans*
Cerastiurn vitcosum.
Crocus vernus.
Datura ceratocaulon,

ferox,
Tatula.

Dioscorea villosa.

Uianthus diutinus Hit.
suav is ff\

gfaucus yy,

caesius,

Dracocephatum virgi*

nianurn,
— canescens.

Delphinium pictum,
J)rosera ana^lica,

E,r (r>pappus pa niculalus
Pers

Tlujtatorium altissimurtK

JEleusine indica Monclt,
E>rysirnuin

lioth.

stricturti Fl, ^V.

parvijlorum Pers,

Fedia Cornu copiae
Gartn*

I

virgaluiti

angulosa Spreng,
Geum reptans.

Grahainiix arotnatica

Sf>r

Gnaft h a liu nx globosurn
li ila^s.

Geranium unihrosum
/;. tt /;.

Galium tricorne PJiih,

— saccltaratuni
AHion

Galeopsis versicolor
Roth.

Gra t iota officinalis.

Gypsophila serotina
Heui.

Hieraciutn ohscurum
lichb.

praealtumVillars,
fallax W.
pratense Tsch,

— incisum Hoppe,
Tlyoseris minima.
IJornemannia bicolor,

fiypericum. calycinum»
— holilianum Sprerig,

Hypficourn pendulum,
Isotoma axil aris R,

Br
lieris pinnata et rolun-

dij" )lia,

[lln-.chrunx verticilla-

I am.
7r'c sihtnca,

L' !arf:i Iadfolia
pwvurea,
Hnifdia,

chlori-folia Rchh,
Loh^Uu syphilitica.

Dec,
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heteromalla Schr.

Uttorella lacustris,

lAnnea borealis.

Dialope triflila,

jyjfinisperniuni caiia"

IMelica unijlora,

nutans,
cilia t a,

Medicago denticulata

fF,

apiculata JV.

tiilierculata FV.

Alurejc kV.

vuhescens Horn.
applariata W,
Ttirebellum VF,

IMespilus Cotoneasler,

My osotis arvensis

Sil'th.

strigulosa Rchh.

spa rs IJl ra 31ik .

paluAtris fVith,

collina Ehrk.
versicolor Roth.

intermedia Link,

sylvatica Ehrli.

ISepeta botrjoides Alt,

Nigella aristata Siblh^

et, Sm.
foeniculacea Dec,

N/'peta MiissiniSprengU
ISicotiana noctijlora

Oenothera
iS'utL

cae^pitosct Sims,

muricata,
odorata Jac<j,

cruelata

trigonum

longijlora,

Kotnanzoffii
Ledeh.

Onobrorna creticum Lk,
OrnbandiG caryopiiyl-

lea.

Ornitbogafuni arve ise,

uinbellatum,
villosurn.

Orchis coriophora,
— sambucina,

Ophrjs spiralis.

Pa 7^ aver carjibriciini,

— croceum Fisch^

Panicum
Rchb.

Pentstemon pubescens^^
Parietaria micrantha

Led.
Poa viexicana Lag,

c^pillnris.

brevifolia Dec*
Phleum asperum Jacq,

Pirnpinella ramosissi'

ma,
Plantago Cynops.
— arenarla VV. K,

Pjrola rosea Smith,.

unibeilata,

unijlora.

Primula minima,
Potentilla alba»

nivea,

norwegica^
ovaca,

«

rupestrts,

supina.

Reseda alba.

Rheum xtndulatum.
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Rka£:adiolas stellatus

• Gaertiu
Rurnex vesicarius L,

Rhododendron ferrugi^
neurn,
— hlrsutiiin.

Radiola Millegrana,
Ranunculus glacialis,

— Tiiora,

Scabiosa alpina,

angulata Rajln.

plurnosa Sibth,

Stachys foeniculacea.

Scolymus grandijtorus

fScop*

— maculatus.
Securilla Securidaca
Gaertn^

Scutellaria laterijlora,

pallida Est,

Salvia grandijiora EttL
Solanuni ochroleucuni

Bast. Dun^
Syrnphytunx asperri*

munij tuberosum^
Statice incana.
Set aria veriicillata

Beauv,
Silenc quim^uevulnera,

noctijlora.

nemuralis VF,

et II.

— acaulis^

Sedum recurvatum,
Salsola Kali,

Schoenus comprcsius.
albus.

fuseus.

Scirpus ovatus,
— seiaceus.

Sisymbrium Loeselii,

sylveslre,

Soldanella alpina,

Stellaria AUinc,
Salix triandra.

Saxifraga oppositifolia.

Thymus canus Stei).

— suaveolens Sibth,

et. Sm.
— lanuginosos Mill.

Tragoriganutn Lt,

subcitratus

Schreb^
angustijoliua

Schreb,

Trixago cordifolia He-
bert.

Trifolium alpinum,
ochroleucutn,
rubens

Thlaspi coerulescens

Prs.

Thaliclrum aquilegifo'

Hum.
anguslifoUum.

Trientalis euroyaea*
Thesium alpinum.
Ulex europaeus,
Kaillantia pedemonlana

R. e. 6.

Veronica verna var,
succulnta.

prostraia.

Teucrium,
Piola C'ulcarata^ lutea,

— f.altnata.

JCcranUiemum erectum.
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Intelligenjblatt
z u r

allgemeirien botanischen Zeitung

Zweiter Band 185 5.

ADkiindigungen.

n Friedr. Volhe's Buchbandlung in

Wien, Slock - im - Eisenplatz Nr. 875. sind vor-

ralhig und durch alle Buchliandlungen zu beziehen :

Flora llaiica
sislens plantas in Italia et in io&ulis circumslan-

libus sponte nascenles, auctore

Antonio Bertoloni
Tomil. fa»c. i— 3. 8>^ Bologna 833, Preis pr.

Heft 57 far. Conv. Mze.

Sylloge pUntarum vasculaiium

Florae Ncopolilanae
hucusque detectarum auctore

M i ch a e 1 i T e n o r e

8^0. Kcapoli 1 832, Preis 8 II. l5 kr. Conv. Mze.

2.) Verhandlungen des Fereins zur Bejorde-

rung des Gartenbaues in den Konigl. Preuss. Staa-

ten, i9te Lieferung. gr. 4- »" ^^rb. Umscbiage

geheftel, mit 3 Abbildungen. Preis 1^ lUhir.,

im Selbstverlage des Vereins, zu haben durch die

INicolaische Buchhandluog in Berlin und Stetlin,

und bei dera Secretair der GeselUchaft, Heynicb,

Zimmerstras.e Nr. 81 a. in Berlin. Desgleichen

lutUblt. Bd. U. Kro. Uf. ^
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*i «i
I tl CI 2 *'

i8te Lieferung mit 2 Abbil)3ungen Preis 1
* Rthlr.

i7te " "3 '* " ' 1
"

i6ie " "3 *' *' 2 '*

i4te

i3te *' *' 1
'* *' 3 4 "

6

i2te ** ** — " ** *> *•

J lie ** ** 2 ** *' 2 '*

lote " **
1

*' *^ 2 *^

8le " " 1 " "3 '•

6te ** ** 2 *' •* 1 **

5le '* '• a '* '* 3 li

5. 37onographia generum Aloes et Mesemhryan-
thenii \iconibus iliustrata ; Auctore Josepho
Principe de Salm- Reifferscheid-Dyck,
in instituto lithographico Arenz et Comp.
Diisseldorpii,

Um den seit mehrercn Jahren nnd vielfach

ausgcsprochenen Wiinschen der Botaniker zu ge-

niigen, und das Studium der verschiedenen, in un-

sern Garten vorhandenen Arten von Alocii und
Mesemhrjanthenien zu t rleichtern, haben Sr. Durch-
laucht der Furst zu Saim-Dyck sich be>vogen
gefunden eine vollstandige Beschreibung dieser

Pllanzen zu liefern. Jedes beider Geschlechter
vird also der Gegenstand eines eigenen monogra-
phibcl.en VVerkes werdcn, in welchem alle uns

bekaiinten Arten , und voiiiuglichsten Abarten
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nach Aer Natur gctrcu abgebiidet und beachne-

ben werden sollen.

Die unterzeichnete Anstalt hat die Ileraus-

gabe (lieser Monographien unternommen, iinrl um

den Absichten des Verfassers so gut als mOglich

zu entspifchen, ist iiber das Format, welches za

diesem We. he gewahit, und iiber die Art, nach

^velcher die Abbildungen ausgefuhrt werdeB sol-

len, niehrfach berathen tvorden. Was ersieres

betrifl>, so konnte das Format fiiglich nicht Meia

^verden; derm bei einigen Mesembryanlhemen

und niancben Aloeen wird es kaum hinreichend

seyn, um eine getrene Darsiellung der Pflanze za

geben, und hinsichtlich der Abbildungen hates

als Tollliommen hinrcicheud geschiencn, ,uenn

diese, nach Ausweise der Probetafeln. in Rchwar-

zen Abdriieken, blofs mit einem nact. der Na.nr

colorirlen Hlatte und cinigcn Tetalen, ausgegcben

burden. Sollte jedoch eine hinreichcnJe An.ahl

der Herren Subscribenten ganz colo.irto Excm-

plare verlangen, so vvird man aucb dicscn Wunsch

zu befriedigen suclien.

Der Sub.crip.ionspreis ist fur eine L.efernng

von 24 Tafeln Alofin auf 2 Rthlr. .0 Sgr.
,

und

fiir eine von 36 Tafeln Mesembryanthemen aul 4

Bthlr., in schuarzcn Abdnickon ;
in colurai.n

Abbi!.iun,enabcraufOniblr. .oSgr fOrers.e.o,

und a Uthlr. lur le./.ere, .ablbor l.ci der j-drs-

n,aligen Ablieferung, fes.gcse,... Dic.er Subscr-p-

tiunsprei. bcirt mlt Kisuheincn .lorzv,e..en Lu-lc-

rung aut, und es tri.t dann ein bohe.er Pre,3 eu,.
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